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hr Gatte Pallas Athene Mut im die Seele gehaucht“. Ue | 
nun folut jee? Zwiegeſprach graiden den beiden dab ist 

jeden BWorte gang Stil, ganz Wa, gang griechi ſches Ethos wt. 
Dev edle Dulber OQdofieus, der felbft das Wehtent dex 

Unſterblichleit umd bee wimmer verbluhenden Jugend ans 
ben Handen der Rinnphe Raloplo veridinabt, ume deimyulehren 
gut trenen Battin Penelope, ex watd eat gwar auch heimi · 
qciandt von Nauſitkaas Vater ,yar lieben, heimiſchen Inel; 
aber Beieiden, der den Verthaſten jelbet vicht erceickt, vers 
nichtele jet bad zuraatehterce gaitlice Schiff dee Phaalen, 

ESalas ⁊ mit ſua . wD fire, playlity verficaeri 
eet oe = Tag ty An larg ‘ 

Meber San 

Fur dacjed verfteinecte Schiſf der Phaalen halter die Grieder | 
bie Heine Copretieninjel Bontifdnifl (Moawsinfel) am Eine 
gang te Sees Malitidpulo. 

Wie wenden uns zum Schluſ Snauj nod Gafturi, wm- 
flettern out Keenafen Vjaben bewaldete Wiptel, Die Hande, 
dae wnt œlatutend enjallen, darch Steimmiicfe verjagend, usd — 
fommen fury vor Sonnenuntergana bei bee Watenenquelle | 
an, welche in Der fangen vegenlofen Beit dee ganze 
mit Wafer verjorgt, Cin maleriſches Wild fet Tidy unſeren 
Augen dar. Bow rechts und links femeeen Frauen wend 
Madchen in reigender Tracht Hera, die leeten Mribge liegend 
aut dem opie trogeud, die gefüllten daranf hochthrouend. 
Diele Frauen und find cchte Gried innen, hoheite· 
voll in jeder Bewegung, ob fie orm Ouellfauje ſthen und 
bad foithace Nah brraufbolen in einfachen Eimer, eb fie 
dadinwandeln mit ben hochgehaltenen Amphoren, die villig 
denen gleichen, welche aud bem Schutt dec wnteryegangenen 
Belt in iegyend cin Diniewm bindbergerettet order find: 
hier febt tod) cin Etat von jener Welt im wnperfalfehter 
Echt heit. 

Leiber lann bd weeinent Lejern dieſe wnalerside Vrunnen · 
jcene midt ver Augen fibres. 
copSiiden Apparat cinitelle, it Ginter mic unbemectt cin 
eee at den andern getlettert, eujt, wdgeend er ine Sucher 
die mandelnden bunten Geftalien erblitt, laut out: Gin 
Menid, ein Wenid hier dria!’ und ſturzt, von Enthufbes 
mend bingeriifet, auf den Apparat, ther zu Boden werjend 
und yerbredend, Mit Wedaxern treten wir ben Ragweg 
an, an den Hauſern voviber, im deren Thuren die Weiter 
fiegent, eiftig Gare auf bie Handſrendeln ipinnend. 

Mein Freund Igoulahes ecwartet Nodridjten an’ dem 
Innern Wibaniens. Wir mieten aljo gine Segelbarfe und 
fobren bimtber nad Lulutſi, jenent Ruſtenteil now Epires, 
wo tee Berlauje de rnififdtiirtikgem Krieges, gegen 1878, 
die Grieden einen Aufſtand tem, Dee Aujſſand mij 
aliidte, die tictiiche Wut üble furchtbare Rade, und nur 
seertigen ber Aufſtandiſchen glidte ot, zu entlomaren, Giner 
dericlbes, ein alter Wann mit feleatijdem Aueſehen und 
voll jofvatijder Weieheit, wohnt in erju; ehemald em wohl · 
habender Geunbbejiper, lebt ex jebt vou dem jparlichen Eine 
tunjten eines ther verbliebenent Gutes in Montenegro und 
ſchaut tdglid) voll Zartlichleit and Sehnſucht hiunbet nad 
den Bergen bee Heimat, mit vem feften Glauben in der 
Vruſt, dak noch wm Sabre 1690 die Türlei in Ttämmet 
gehen und ce auf jeime Guter zursatehten werde. 

Tee Ulte widerfteht ber Kerſuchung nicht, und in unjerer 
Bartle A a begleiten. Nach turyer Fahtt Tanger wir druben 
an. traut ſich nidjt, ben Fuß am Gand zu jepen, and 
jo jegvette: wir beiben andeten allein bas Uler benan ind 
Chant, ble Dorfherberge, wo Freund Voulatia feine Boren 
autrifft, Diels Chdni if nichts weiter als ele niedriger 
Raum wit Banten, auf denen seam ist, raucht und jplait, 
und cite Mele Mudie, in dee neben Kafſte Htebitens Eier 
wnd Yeoh, das Rationalgeridt aud Heis, gelecht werden; 
daneben gibt ea muc, med) Bree und Kaſe und am Getcanten 
Holt, den aus Woftiy bereiteter einheicaniſchen Scnaps, 
vielleia aud) etwas Bein, Cerijeat findet man in Gricchen · 
land ningenbs; Geſundheit und Lebeneluſt lafſen ifn aud 
den Enropier, ber ait nterefie dutch bad Land reiſt, leicht 
cntbegcen, guammal fich einem die Vediirinislofegteit bec Griechen 
ſchnell meittettt. Ich enntiimne mid, einmal einen Tag tiber 
pen einem Rafiee met Brot und Mile, von jwei Weintrauben 
nnd einen Rati geiattigt worden gu fein, wefüt ich in der 
Stadt gajammere vielleidt cite {50 Pernige) bee 
watt Gober würde. Auf bem Gamde bezahlt man als 
vrember nies; die Gaitfreundlidtedt ift groi, die Bos 
ſreundſchaft beilig. Ae ; 

Wahrend min Freund ſich ſeinen Geſchajten wibmete, 
becdachtele ich die Frau bed Vauern, in deſſen Chanl wie 
cingelehet waren, Sie war cine jumge Wutler, und Gluch 
tend Juſtledenhent lachten aus ihten grr Geficht. 
Ich fraate fie mach Sem und jenent und jdilieftich aud) 
darwady, ob fie mod) cin Liedchen fenne aus dec Wadden 
jel. 0, viele, Herr,” antwortete fie. Da fie aber Haus 
und @hifie ju bejergen hatte, jo damerle e& cine Weile, che 
fie ur Witteilung ju bewegen war. ait Du mid wicht 
fingert orem — fragte fie mich exdlid). Ftrilich. 
ireifid),~ autmostete ih; .fage mig nur den Zert dazu.“ Hcibe dabiange 
Led jie jagte ifn mir: 

‘34 fab fie, Be BlouddeerStorte, 
Sak geflers aberid fic fait, 
‘Ma We Orticg bic Bart, 
‘Dee wait in die Femme geht, 

Wahrend ih den photo · 

| Ble dle Metten an dic Hinde, ue den Radke 
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DSAnd unit teidten Schrandeu 
aber bie Tegel fraud, 
‘We win die pep Tatben 
Sreiten Bie Filed avs. 

‘Die fyreante fiandee om Etraebe, 
Hiee lawt, bert Miter Rut’. 
Gi Geers Tade fender 
Sie Atſchird igo yr. 

Db fland tei itrere Gragen 
Ube Goh nct und tebe 
Jn meine Fetae yerfliefen — 
‘Bas Ge cot Bar ed dad Weer? 

Und oft mit den Meee vericacu 
Gah Segel, Baste wid Tet, 
‘Dn flenden vie Freunde und welaten, 
‘Da wrate aug wh pemeg ..- 

Bch torbte al at wm die Barle, 
Hide dak tot 
4 weln’ um die Btendhorr- Storie 
‘Die weit in oie Ferme gehe 

Se ehegiidh wie das vecitehende find fie aber midt alle, 
die griedjiterr Doltslicder, obmoht ihnen jamtlich in 
Melodie und Gedanten nod eine Erinnerung an die vier 
hunbertjaheige Turtenderttichaft anbaftet, ane gietliche 
Wanerin variicte ſelbſt ihe Thema, imders fie mir nod cin 
Ubelicbes Militenlied gem beſten gab, dem es ate lebhaſtet 
Leiden daſtlichleit wit jeGlt. Qh tiberjepe es wie folgt: 

Seren Gtein, tow bem ba fliefeh ob die Bacle im die Ferme, 
‘Wag’ 4 ibe, mit teint Thrdses wher’ ih bedes ibe fe gerne. 

He du feblfen, we tu tantee wirft, o, Liebling, wirk der Scdoaes 
Diel du Kher, wieſt vergeſſen Beinn SOayy in nin. 

Alter whid um einer anters tab Bergejee dich anmandchs, 
Galles fie ais Sllaren, Lictling, ya dea Berdeen Bid orchandeia — 

tere 
Dek du euſeſt aud geftegeh: RH. 14 trog’ Fe iterinnge. 

Gehhatte wideln ſich im Orient nicht mit dex Schnellig · 
feit ab wie bei und; ich Gatte dager Heit, cine der nächſten 
Uberhbben zu Geiteiaes wd vem best amd wenigſtens einen 
Blick Girein ya 1 in bas Vergland ber Allaneſen, tn 
bad wohl wed) nie cined Curepaers Tah geſetzt werden ijt, 
Ich parm windeſten lenne leine Beſchtelbung bes heuligen 
Abanden; die wilden Sober der Berge leben fo vollſtandig 
iplirt von eatopaſſcher Rultue wie irgend cin wed) un · 
belannter Volfsftanmee im Heryen Xjrifas. 

Ich kehtte zurück ind Ghani and trot nun im Unter 
handlung mit meiner Vauerin wegen eines Biles, dad ich 
sont ihe aujnetznen wollte. Lachend ging fie datauf ein, 
Sa, fie frente fic) fidtlivh doriber, and) einmal einem 
onder Veujchen als bet Totſbewohnern zeigen zu lonnen, 
bok ihe Baby Schhe umd fie eine idpin gejtadte Jade Gatie, 
denn int Sonntageſaat und ihren Sprdfiling auj dew Arme 
erjchſen fie ab igrer Kautcaet zu dem feierlicger Wit, 

Route hatte id) dic Anfwabmer brendet, jo tow Freund 
Voulatis den Strand herunter, begleitet von feimen Sands 
feuten 

Wit ſegellen zurũd tach Morfu. Voll der Givdriide, 
die ih druben in Lylurſi gewommen, wandelte Hh ‘igiant 
und allein fier bie Platia hirmber wad dex alten Galion. 
Nojiges Abendrot fag oͤbet den MAltenberget vor Epicus, 
den ,Wiybergen* (Atrolerannia), und bald darauf fant die 
Sonne Ginter die Hohen ded Geiligen Georgios auf Korju, 
cia Flaueienmeet mm fid) berum ſchaffend, ams dea die 
goldenen Etrablengasben rabdienartig deroerſchenſen, fait bis 
par Dohe bes Yewiths; bie Senie repiert, ſagt der Grieche 
den ihe, ween jie umterget, Lautloſe Stille hervitt ani 
emt Dicere. Qin Often fieht die Majje Sidhel tes zunehmenden 
Mondes, immer heller, immer g werbend, und bald 
ihront jie alin am Dieemel, ihr filberned Lite fiber dic 
dunteladen Wafjer werfend. Rein Läſichen rühtt ſich. Ich 
ſſeige denab griiden dem Wofiern, am durtlen Cupreſſen 
veciiber. Dee Gejang der Citaden bepleitet mich, dad Lidie 
des Leudjtturms eben aul ber Baſtien Mink mic den legen 
Geajr nad, und ich weber Abjchied in meivem Herzen vow 
pdent glidlidjen Land der gölternahen Phaalen“. 

Gin vergeflenes SHausfier. 

Dubert €. Simmermann. 

enn wit cinen prilfenden Blick auf die cimyetner Ente 
veidtungsp§aien werfen, welche die verſchiedeuen 

Smeige der Agtilullut bei den Belſern bed Altertums exe 
reidjten, fe finden war, daß bereitd bad aderbautreibente 
Boll der Meaupter fid) veranlafit qriehen Gat, die reichen Et · 
trdgnijje ſeiner Nilniederungen gegen ver ite an 
ſichern. Wird hed) wiederholt hou auf der ditetten Sdiritt 
denlmãlern der furdjtharen Verwuſtangen gedacht, bie das 
ungeilvolle Waffenauftrete wanziger Ftuchtſchadlinge her- 
vertief und denen geqeniibes jelbft dad denfende, thattrdjtige 
Bolt leine Abhilſe wujite. Ob dle eoehr oder weiner 
periedijch ſich wiederhelenden STalamitdten den Anlaß gee 
geben haben eder zufallige Rebennmisande hervortraten, 

elit; jedenfalld datirt auch new dieſet Zeit an 
{um 2500 vor Gtrifte) das ecfte biftoriidy verbiirate Mute 
teeter divetſer HanStiere, ho mammentlidy bee Schleichanauguſte 
umd ter Falbeahe. Wag die Helle, zu der die milchliebende 
Hawsgenehiin unſerer alten Iſugferchen heutywtage degradirt 

| 
| 
| whrdiges vernanden. 
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‘fl, in gaxyen wenig hret atſprünglichen Biting ext. 
jpeedjent, jedensalls Gaben dic allen Megupter bewieſen, oof 
fie in dea in geeier AngaGl gezüchteten ſammetpütigen 
Wausejager cinen Amer gu ecvepanden Mampigenotien ya 

GS tt aud) angumebmen, daj une 
dieſelbe Jeit ſich bie religidie Stelling, bad heikt die .Heilige 
fett™ dec Ragen, ausgebildet hat. Allerdings elie der 
Folgen dieſer Deſligſurechung dem cigenartigen Volle apd 

aul | lich in mamder Hinſicht einen redjt defender Iwaug 
erlegt Gaben, aber boc bitete ſich jeder, bet der evidenten 
Wohlihat, die bad Wirfen des bluſdatſtzgen Schleichgengers 
fdr ben bedrobten Acletbau bedeutele, den tierfreundlichen 
Zrabitionen aufende Eigenmachtigleilen Gerbeigufiih 
reit, Wntde doch fede Totung ded Tiered — cimerlet ob 
abjidjtlidy ober unjreiwillig — mit dem Lynde bes Uebel · 
thitecs ohne Madiicht aut deſſen Kaſtenangehsrigleit graujant 
aeahndet, Seder Xegupter, deut das Unghie zu seit wurde, 
cine verwundcte Mabe aufyafimden, eille welnend ued pire 
Heed guin Geofiprieiter, worauf die ſautlichen Cixmobner 
der Shade in feierlichent Auf zuge zuſammentraten, um bas 
verunglictie Bieh —— und pr beflaitent. 

Dieſe qrohe Berehrung, welche ſich wie betannt, ond 
aut yablreidje andere Teere, den Ibhis. Sperber, Dierabu wend 
andere ubertrug, laſtt obne weiteres daruxt ließen, dab 
die Mequpter in ihnen allen nachdenliche Ungenejetfeinde 
erblicten web ſich ihre Dienſte in jeder mur irgend méyr 
lichen Weije ſichern wollien. Was nine aber dee Rage im 
bejonteren anbetrifft, fo ging beret Weetidayumg jo weit, 
daß fid das gu agrariſchen Spetulationen meigende Bolt 
ded Wirlen dleſes Tiered anzpblicblid) ſelbſt nughar zu 
machen ſuchte. Es aft allerdingd nicht exmicien, dah die 
Stammetutler unerer Havetaye ihte urſprüngliche Heimat 
iat Bharannenlande hatte, aber ſedenfalle wer bos Tier den 
flbrigen Voltern ded Aliertums durdjaus undelannt. and die 
Aeghpter unterliefen auch wohl nichte, ume die Mushreitung 
ifves Schiigtings asſ dad cigewe Gebiet gt beſchtanten. 
Allerdings hielſen ſich die Juden mehtere J— e his · 
durch in gewiſſen Sttichen des Millandes auf, aber die ge 
desate Stellung dexjelbe made es nur mwahrſcheinlich, daß 
fie nicht tn den Befiy dee hochnerehrten Tiere kamen. Dem · 
gewaf lant Moſes tn ſeinem Speijegeſthe (evitic. XI), wo 
er alle efhares und unteinen Tiere niger fenngeihoret, die 
Gage inerwahnt. Und boc warde fie ſicherlich wiht gefetat 
beter, wenn fie ald Hamttier cine Holle gefpielt hatie 
Lleberbaupt jMbeint Bie Rage in dee Bibel nidit weiter ere 
wahnt gu werden, deren die eichſge von Thera ⸗Etegeten ane 
atiahrte Beleaitelle (Bar. V1, 21) ii ſeht prelaret Natur. 
Wohl aber ſieht es ſeſt, dah de Sexvites tx der jpateren 
nadjdjriftlidhen Jeit cme aufſallende Wertſchnhung bee Raye 
belundelen. Une die Bortiche, dic der Begründer det 
Itlams far unler Zier hegle, lit obefaruet. 

Urhnlid it dad Lerhaltnis bei den iibriqet Stultur- 
vilfern Ded Mltevtums. Weder gtricchijche mad) rimijte 
Sihrititeller wiffen ven einet ſonderlichen Plege dieſes aus 
gezeideeien Ungegiciervertilgers zu beridjten, umd crit die 
jpatrhmiiche eit wendet darſen: trop des ſich geltend 
machenden Nederganges der Landwittſchaſt cn intewsiveres 

ereſſe ue. 
Vernilltiictid) aber tritt num die Frage am uns heros, 

wie fid) ber wer den Schutz ſeiner Borrate bejorgte Land 
wirt in friiherer Jeit verhielt, einer Seit, wo ihue elie ex 
oleienecimagen eine Der weſenilichſten Hilfetrufte im Mample 
gegen zerſtörungeluſtiges Ungezieſer abging, Die Beant 
wortumg der Frage it an dex Hand von meclensmerten 
hiſtotijen Urqumenten leida. Wan verlietz ſich aul die 
daivalenters Veetungen cies Agufidien, dod Getft geñiunnngs · 
vetwandten Mauttieres — bed Wieſels! Mhke nue werd 
dieſes Tier ſhon in den eben erwahnlen mojaiihen Sprife- 
voridjrifte als eines werfiharen, venttinen Geichepes gedacht, 

ſondern mehrſach geſchteha ſeiner aud) anderweitiq tn ber 
abel paſſende Cewahnumg, wenn jchen in dew betrefjenden 
Stellen cine bejondere Wes ded Biekls zum Menſchen 
tet Gervorachoben wird, mmerhise find die Henweiſe fo 
bejeidnender Act, dah wir nicht umbis lonnen, cine alle 
geateine Devdyeiteng utd Kuhung bet bhetbiirftigen Zwetg · 
marbers anpimehmen, So meri der altteitamentart}he 
Prophet Aehaja die Lermijlung Bobylons nidt auedrugs · 
eller gu ſchudera als dorrd) dee Drohung: Wein Arader 
wird dalelift feine Hutte auiyetion, and Hirten jollen dort 
ſich wiht & + aber Ohim werden lomuten and Wieſel 
werden im ihre Dauſern hertſcheu.“ 

Kongiſere Angaben machen dée ipateren Talmudiſien, 
| ttawtentlid) im ten erften Jahrhunderten nach Chtiſto. Die» 

felben wiffen bereits ven der Zuchtung bes Wielels zu ex 
zahlen, weil e Daye dient, bad Haus gu teinigen?. Gin 
adlebrter Hal trug fines Magd auf, cin gefundenes 
Wieſelneſt gu fdhonen. Noch ine juajten Jahrhundert leurst 
bad Wériel neben jeimer Mivalin, der Rake, vor, cin alted 
53 ſagte: ,Wiekd und Raye gonnen einander ibe 

ved wiche !* 
Auch die Rachteaien der Belasger, die ſeſhaſten Dele 

lenen, febdgten und pflegien das Wiedel. umd anfier ſeinem 
gentlichen Ramen gale (pe4y) fabete dad Tier noch die 

folenbe Bezeihnunug wymphita, Argutchen. Jn dec alter 
HomeceParedie, dem Ramp} der Mauſe and Frdfdye, bee 
Hagen fie) die Widuje ber bad Lied als hren grietwaigſten 
eind, und in den Fabeln ded Yhatdred mutt ein vom 
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Mesiten qetangenes Wiel: ,D jchene meiner, dah w | 
tir des Haus vow friechenden Gezücht reinige!” Much | 
Sritephanes gat cine Geſchichte von Wieſel und Wand, 

Wie nidt amderé jx erwarten, hejten ſich eine Wenge | 
jabetfaiter Wythen an das jiilloerborgene Wirlen des 
Fiendens, und piear find e& hauptſächlich felte, in denen | 
icine Gemandthest bernergeboben wird, So erpiblen bie 
Grieder: Als fied geberen werden ſellie, derhiuderten 
bic Patzen dae , aber bad Weih Galinthias vetmochte 
fe ju wbertijien, wojdr jie zut Etvaje im cin Wicked ver 
manbelt wurde, Da erkdeint aljo idiom bie Grtitehung 
bed eriten Wieſela als Ergebnis einer Uchertiftuna; bemerlen’ 
wert immerhin injofern, als dieſer Mardinaljug im Wejen 
det ſchlanlen Hokenbewokmers cimen Himweis auf die ubliche 
CSharatterifirung unſeret Hausfoge wabelegt. Gm Babrino 
tommt eine Fabel vor, wo cin Wieſel im eine ſhöne Fron 
vermanbelt nerd, fidh aber bei der Hochzeit durch eifriges 
Daiden nod einer laws vertät. Hier ſpielt aljo das 
Wejel wiederam cine Abmliche Relle wie die Rage im deutſchen 
Derenglauben. 

Daß auch die Romer ſich unſeres Tetchens in meht ⸗ 
fader, wenn ſchon wicht immet Liebreidher Beziehung bedienter, 
geht aud den Berichten ded natuttundigen KRexipilatots 
C. Plinius Secundus derner. Wenngheich der entariete 
Geſchmad der reciſchen Luſtlinge an dem übeldujtenden 
Flenche des tleinen Neubtiered leinen Geſallen ſand — ber 
Yiame mustela erimnerte gar gu ſehr an tat Stammwott 
mes: Maus! — jo fonnten dod) die wohlerſahtenen Urznei · 
tundige der alten Gajacenitadt nicht fo ohne weiteres der 
eeculterr Strate ted Wiekelfeides entraten. In marmig · 
faditer Subereitung umd Anwendung mußte der unglidliche 
Maujejesnd es ſich geſallen laſſen, als vecmetntlides Arznei · 
mitted bie inneren und auferen Gebtechen eines votuecheien 
Vaertaers gu veridlinmecn ober — iwtatt gn leſſen. 
So lich man unter Heobadtung gewiſſer eemlicleiten cin 
ecgrifjenes Wieſel longiae fd) verblutes, umd dad fo gee 
wmeenene noch rauchende umd warnie Glet bildete cin ane 
fefibared Remedium gegen die Epilepjic, Selbſt Paralntijde 
fomten dard die Wundermacdt ded damemnichen Heilmittels 
der Geneiung extgegengefutztt werden, Dad mriene 
Herz, pulvetifitt umd amit den gedotrten Blattern dee geal 
trdftiqet Route (rula graveolens, L) verutijdjt, vet · 
lich dae {chdendwerte Kraft, die Sufunkt zu exioriden, 
und die Frifthe Leber bes Tiered diente als dufecee Wai 
ſchlag fiir boſe Schaden umd Flechten. Viele dieler Quad 
jalbereten entziehert ſich bee Wiedergabe, und es gab fibers 
brupt faum cinen Teil ded Tiered, der mitt feime thera 
peutiiche Berwendung in ber damaligen Heillunde gefunden 
hatte. 

Uebrigens ift Plinius auch der crite Momer, ans deſſen 
Schriften unyweitelbult hervergeht, daß das Wieſel von ben 
HSmeen ald Hauener gebalten wurde, und wér diirten feimen 
Vericht usr jo Gober ſchuühen, als wach unieren heutigen 
Anidamungen vem dem Weſen dieſes meckwiirdigen Tiered 
einer Zahmung im edgenttidien Sieme große Schwietigleiten 
gegeniber jlejem, jut allgemernen serden wir une die 
Arbeit desſellen jo vorynitellen haber, daft dad Wieſel ald 
Ungejictervertidace in Hand und Feld geſchaut wurde 
nd man ihm jeine Unfiedelumg end Yerarebrung in ben 
Bohnraumen des Wenkten nod) Moglichten erleichterte. 
Dale id) durch ein jelches ſerdernde Emgegenlommen felbit | 
waldgeartete Ziere dem Kenſcheu Fagen, int cime befannte 
Thatiode, Selbft cin vollftindiges Anpasjen awe die mente 
liche Ordaung, cine mictliche Jahmung ergibt fied in den 
gedachten Jullen sm jo eher, alt bas Tier m dem Menſchen 
nocdt den dbelwollenden Jeind, ſendern einen moblaefinnten 
Sdugberen erblitr. Die intellettucllen Fatzigieuuen des 
Aeraus hibnen, entſchloſſenen und trog jelmer forpeclidben 
Winderheit duperit waghalfiget Raubtieres find zudem fo 
bedeutente, daß ſich jelb in anſeren Tagen imteveifivte 
Tierfreumde bereit gefunden haben, m dem zierlichen und 
anmutigen Wieſel cine gar befenten Simmergenefien 
heranzmieden, ein Gerjucd, der miter Erwarlen jelbit bei 
alt cingelangenen Tieren befriedigende Nefultate zut Jolge 
danue 

Eo erinnert fic der Verfafſer cimed Wieſels, dod fo 
yabex war, dafi es ſich in ber Recktaſche „paßieren tragen” 
lies, wenn jem Veſihet Halt made, umhetlief ud dem 
Yodrui und PR unbedingt Folge leijtete, Antangs war 
iGet der Wenid offender zu groſi. Es ettannte deſſen 
Iße, lletierte auf die hengebaltene Hamd, aber es loncue 
ſich now nicht darin findett, daſi Fike, Hande und der ganze 
Séeper vue cin Indiriduum bildeten. Ween es mit ber 
Hand in die ibe bed Geſichaes gehracht warbe, erſchreckte 
eS und jing gemaltig zu jauden om, als mire der opi 
cin bejondered Weien, vee dem es fic) fiirchtete, Spacer 
lernte es die Sadlage beurteilen und flettecte zutraulich an 
feinem Hetrn unger, Ded Wiejels Lieblingsplag war die 
vorbere Deffnung des Rodiirmels; ba hincin jebte ed ſich 
umd lugle fing in dee Welt hinaus. Es ſtuß am lachjten 
Fleijch jedet Met, auch iit gefociten Juſande, und entwidelte 
nach den Iablyeiter, wie alle Haubliere, ſiatlen Durjt. 
Als man gam erjlemmale aj dickies Bedarieid axjmertiam 
wurde, ipeamg es int ſeinet Gier direlt in bie wetthalfige 
Wavfertaraffe, jo bah es vor dem Tode ded Ertrinlenb ge- 
rettet werten vaußte. Die hmung wor Mberbawpt ſehr 
leida. Es fra vom eriten Tage aud ber Hamd, Lief ſich 

obec Srfiwievighelt einjamgen, mewn es gefilttert werden 
jollte, und fam nad) cimigen Tagen ſelbſt surat, wm jeine 

| Ration in Eeepjang zu nehmen. Tu von vornherein nidit 
Die Abſicht verlag, es lebenelanglich gu halten, fo gab mart | 
ihm unehe und metic lebende Mauje gu freien umd jebte 8 
endlig auf einem Speichet aut. Es verſchwand bee Stroh, 
und das fojort ertesende Geithrei ciner Maus war dad 
feyte, wos von thee vernommen wurde. 

£6 6 mõglich fein wutde, cin Wichel fo zu zahmen, 
bab of wie cine Haustage nach eigenem Eemejjen und Gute 
danlen Die Manſeagd frei abt und doch immer maeder zu 
feinent Herra jurhdtetet, it cine Frage, die durch bloke 
AAhmungsoeriuche te Simmer nicht entſchieden werder farm. 
Die Raye it dem Tierchen im mehtzachet Gezieheeng über · 
legen, zunachſt durch bie bedeutendere Stärte, durch ihre 
—E Iberung und durch die geringete Biel⸗ 
feitigleit ihrer Rawbfudt, Bird fi 
get —5 usd beauſſraigt. jo beſchtünlt fie ſich ax 
Widuje und — eusnabmiwrije — Matter, wahrend ſich 
bad Wieel felten abhalten taj, Glee und junge Hhnchen 
pt ſiehlen. Dod) bat cud) dad Wielel grofe Vorzüge vor 
uniever Stage. Erftlich fawn fein geidmeibiger Leib den 
Hogern ta die etttleaenflert Higlen ſolges, und der wahthaſt 
greuliche Blutdurſt de Tiered birtet ſichere Gemige für die 
grundſahe NuSrottung jedes Waujeneftes, i welches der 
Rauber einmal eingebrengen ijt. Fernet beqmagt ſich da’ 
Bickel burhaes nidt nue mit warmblatigen Lebeweſen — 
ber ihm angeborene Hang pom Wärgen it fo inlenſiv, dah 
bas Tier fid) fomobl forpertid) writ Bherleqenen Feinden 
entgegenftellt, als auch init dem ellen Geyiidite der idjleigenden 
wend friedjenber Stiedertiere Feindſchaſt und Habder ipinnt; 
fell dech nach Lerjiderung glaubwdrdiger Raturbeebadter 
bas Tier wnter Umſtänden felfft einen Romp} mit er 
Streugotter wicht ſcheuen. 

Inſelge dieſet Eigenſchaſten HH unjer lleiner vierfifiger 
—— ig ae. qu {einen eae ae 

cen geleramen. Farmer beganſi n⸗ 
ſtedlung in Scheuern und folchen ‘Plager, wo eme SchAbiguag 
bed Federviehs veer ih vicht ya erwarten Bebt, cine Waj- 
nagene, die berets dazu gefahtt bat, Wieſel an — Orten 
inyutnicgert, wo ber Lambarart eine euergiſche Unterbriidums 
ber eld usd Garten verheerenden Feuhejdpiblinge herbel 
zufuhten ſich beitrebt. 

Spruch. 
Gigenfineig int Geringen 
Wodt willeslos im gropen Dingen. J 

e mur ini n 

Stier. 

Rarl Immermann. 

Jat Gurberljitcigns Fichertde (eines Gebactsingrs, 24. Aprif 1896. 

ſer den menerett ien Dichſern, deren Witlen in 
die jogrnanmte Ueberqaggtjeit, dad her in jenen Zeit · 

abſchaitt §alit, bev fid) von ben Tagen der Qetreiumgetciege 
Aber Geethes legte Lebens jeit hinaus B43 in die viet ziger Jahre 
unſeres Jahthunderſa ecitredt, dart der am 24, April 1796 
ya Wagdeburg geborene Marl Immermanut, wewn and 
feime leitenbe, jo dod) cime hernorragende Stelle beenjprudjen, 
Die Geſchchae, ſeſern vow einer jolden fit feinem am 
25, Umguit 1840 ju Daſſeldeaſ erjolaten Tobe die Rede 

| feite fame, fichert ifm jeteialls cin anbdered umd givtigns 
Urea zu, els es vielſuch bie Geitgenoijen Aber ihe fallten, 
Leber 3 113 Leber waltere etwas von einem tragijchen 
Geſchick: unleugbar begabt, geijtig amgeregt, aber fprode int 
jeiter gangen Gebomgémeife, mmurbe ex friifgeitig: sur Iſo 

| firuing gedrangt; bie bated) berbeigetiifete Lerſſiemung 
wucht mit den Jadren, petſönliche Erſahrungen teuges, whe 
| Rarl Geededt in jeimer trefienden Charaltecsitt in den , Elf 
Huchetn deuthter Dichtung’ temerlt, baju bei, ihn nod 

ticier in falte Abjenderung und flare Bornehinbeit hinein · 
| zudrangen. „Eben begann ex, cin mewes Leben gu begrunden, 
| als ihe der Tod iibervajdite.” Wie dad Eeiatal bes 
Wen chen, geltaltete ſich anh das ded Dichter’, Nachdem ex 

| Unidlaf an de verſchiedenſten Rdaungen geſncht, dabei 
| ber imener das verfannt balte, was die Seit zu erſotdern 
ſchien, gewann er endlich ait femem Münchhauſen“ wd 
) jeiner Tiſtan · Beatbeitung fefters Beden und war der weniger 

ciner, weldje ber ,vormarsidje Didtung” Babe und Feit 
| pu weiteces Entwidlung ansoeeient, als einem Schaffen ein 
ahes und vorgeitige? Ende bergitet murbde, 

Als Soh cies Keglerungsbeamten gebocen, beſuchte 
Jermermann bis 1813 tad Gymnafiuet ſeinet damals yem 
Aonigreich Weitjaten gehorenden Vaterfiart umd beyog dann, 
wm Qurigprudens zu ſtuditen, bie Univerfittt Dalle. Rrant- 

| beit verhinberte thm datan, fid) 1813, wae ex ed gewünjcht, 
| dem prenbajdhen Heerect zuge gegen Napoleon eanjufedleher, 
_ bed) machte ex ben Feldzug des Jahtes 1815 mit, nahm an 
den Schlatter von Yoyno und Watertoo teil, zeg unter 

| Whither im Pards ein und lebrte, als Offtgiet entleijer, zu 
{einen Studsen nod Holle puede. Die Unduldjarmfeit der 
dertigen Hurjcenihalt gegen cimen aruten Etudenten, der nicht 
zu the alten wollte, veranlafte ihe, fir lepteren cinyutreten 
unb feine ſharſe Rißtelligung bed enghersigen fludentijdhen 

VTeibena omtyaipreder. Er waudte ſich im einer Jermedial · 
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timgabe an Aenig Ftiedrich Wiltelm IL und verdffenlichte 
1817 die Schrijt Ueber die Steeitighetten ber Studicenden 
ju Halle”, bie bei dem bald darauf tolgendee Wartburgielte 
mit verbrannt murbe, 

Dieiee Iwiſt mar entſcheidend fiir den ganyen Lebend- 
gang bes Dichters Immermanng gud ſich munmehe dec 
Veritinmmng end Lereinjantang Gin, die bezeichnend fer 
ſein Weten wurde. Cr trot in dem preufiiiden Staatsbienit 
cin umd arbettete zungchſt als Referendac gx Aſchetsleben, 
M3 er 1819 als Axditene nad Diinfter vevieyt wurde, 
Hier teat ec yorrit mit literatijchen Aebeiten Server, mit 
dem Luitipiele , Die Brinyen vow Stralus“ (1821) und 
einer & Gedadae (1822), der die Traneripiele 
Vetratca“ (1522) und Nonig Vetiander und fein 
Haus" jolaten. Das Gober 1624 fabrte ihnn als Ariminal- 
ridter am das Oberlandesgericht ſeiner Vatetſtadt jurad, 
und aud) Glee leh ſerne Amtsthätigkeit ihm Seit and 
Wufe, ſeiner dichteriſchen Aezgung nachzugehen. Sur 
vollen Entcragtung wurde peded) die legtere erft gebradt, 
machdent er 1827 als Senbgeridtérat nad) Tufielbor? vere 
febt werden mar, Der HMinitleetee’s, Dee fidy Hier wm 
Shadow und die emporblihende Wiaterafaterie gqejamelt 
datle, wirlte axregend umd jdrdernd auf dem Dechter ein. 
Boar Immermann in jeiner Sramatifdjen Prodaltion besser 
sorwiegend der erotifdjen Richtung der Romantifer gejoigt 
(wie fie bejeichnend unter anberent in bee tod) in 
burg entitonbdenert jeltfasten Eragidee .Carderio und Gelinde” 
Gerrectritt), So manbte ex ſich jeyt Siitoriithen Stoffen ue 
und jchuf dée Troghdien , Dut Trauetſpiel in Tirol” (1827) 
tend Mailer Ftiedtich II.“ (1828), Ueberhaupt warbe feine 
didteriige Thatigteit jeyt freiee umd wieljeitiger;s es ent. 
ſtanden in latzet Folge binter cimander das lemiſche Helden · 
gedicht Tuliſancchen· (1827), die Luitipiele Die Ber 
Hei “ (1828) und Die Schule der Frommen* (1820), 
ba’ tafitide Muſterium Vierlin“ (1931) und die 
Trilogie , Whey’ (1932), weber welder Me, allerbings in 
wenig glucllichet Weiſe peiemiſch fich gegen Klaten wendende 
wlitererifde Zrugddie* Der im ergarten der Wetrit 
usebertaumelnbde Stavaliee” (1829) einbertief. Entſcheidender 
als mit allen diejen Herrotbrengungen wirkte jedech Immer · 
mona mit dem int Jahre 1830 begonnenen und 1685 
vollenbeten Roman Die Epigonen", der jum Teil cigene 
Crleberifje ded Didsters aud der Heit der Hejreiungstriege 
behandeſte. Dewtete ex mit diejem Werle ſchon an, dah 
et mit ihm dad ſetnem Dichtergenius esgentlid) vorbehaltene 
Gebiet, dat der epiichen Daritelinng, betecten habe, fo et · 
brachte er den Beweis hierfilr vellends mit Dem humoriftiid- 
idullijchen Noman Münchhanſen“, den ec im Jahre 1839 
ald ene Gejcichte in Arabeslen“ in Daiielbort ericjeimen 
Tie. Yermermans it in newerer Heit wiederhelt Gegen · 
ſtand cines jdjroffen Veurteilung gemevdes, wb een bat 
int att er Welle den Stab Gerke gebroden, de 
bei allen Swachen nicht nur dex Want vem Geil, jondern 
auch as bernjenen ay oe tae eh bot fdernte man 
getroft alles. wad and ſeiner Feder gefloifen ijt, preitgeben, 
tim ihit fee ſeinen Wikedhanjen” und die gleich hrem 
Votbilde, tem Webiterwerte Giottirieds ven Strnkburg, 
leer Urndytid gebliebene Reudichtung ted Epos Triſtan 
und Iſolde den umpergangliden & bes Didier’ zu · 
zuetlennen. 

Bou allen Veurteilern jrüherer und ſpoteter Zeit iit 
feiner dent Weſen Saemermarnd gerechter gemorden als der 
cingangs genanute Literarhittorifer, Seine literarifedie 
‘Wirljamfeit,” jo jagt Gloedade, ,Gatte fetwen ſeſten Mirlei · 
puntt umd ſchwanite gwiiden Schulen und Gattungen 
unestichieden bin und ber. Goethe, die Retantifer und 
ire Cuellen, vorzaglich Shaleſpeate gaben femmem dicher · 
rijchen Chatalter Jatbung. aber feime Halſung. Uelet ⸗ 
ſcharung des eigenen Wertes und der damnit zuſaummen · 
hangende Brauch, dem Publétum als qro& und widtig auj- 
gubcingen, was nue im Lerhaltnis zur ſchaffenden Perſen · 
Lidfeit groht und wichtig war, ſtarres Oppeniten gegen die 
umabercitbaren Ridtungen der Heit, vernehme Ralte td 
unſichere Bewiltiqung bes wie recht in Fluß qebrodten 
Stofied begeichmetem Semmecmanems literariſche Bericnlichteit, 
bis ce in feinem DiindGaujen den glidlicen Griff in des 
Vellsleben ber wefifdlijen Bouern thet, Sein leytes 
didteriites Exyengnis, vor defen Boklendung thm dee Tod 
eveilte, ,.Triilon und Jiolde“, jelate dutch die qinjlache 
Merjentung in das remantijde Element ber Jauderranle 
tnd jo weiter, wie wenig die Vejreundung seit dem echten 
Volleleben der Geaenmart den ganjen Menſchen exgrifjen 
und umgeſtaltet Gatte, wogegen ber warme inenjchliche Herz · 
ſchlag, ber das Fragment belebt, eime neue, ſriſche Ethebung 
des Menſchen umd Dichters ermwarten lick.” 

Waheend feines Diijelvorier Asjenthaltes widmete 
Immeretann ein bejonberes Augenmetl dem Theater, deſſen 
Seitung et F im der Zeit von 1835 bie 1838 aber. 
aber. Der Dichtet war ein vortrelflider Borleler end 
vereinigte mit die ſet Gabe ein autgeſprochenes Megictalent : 
bas Duſſeldorſer Theater erhob ſich unter thm zu einet wirl- 
lichen Wuflerbühere, die fiir gang Deutidland vorbildlid 
hiitte werden bonnen, wenn ifr nachhalt Untecſtuhung 
ju teil gewotden ware. Das Dufeldotſer Theater hatte 
wid nur bald einen Stab von guten umd cingelmen gore 
trefflichen Darjiellern wet ſich aeburt, ſondern es yedgte auch, 
daft fib mit verbaltnigmibeg geringen Witteln Grofes leinen 
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laſſe. Bejendere Sorginlt veriwauble Imeecmann auf me 
Inſcenitung der Zhaleipearethen Stade, tie Mee ec yam | 
critenmole wieder dae Votteiſe Det Alteren engliiges Ibeaters 
wed namentlic: ben erbdbten jweiten Zebauydak, Oe + 
fettaxnte Empothutene geltend zu machen juchte. Serne 
Vabneneieridjtanget put Somnernacht⸗raum end ye 
Mache}? farden Cingang bei jus allen größettu deulſden 
Babnen wid haben Fide zum Beil ani denjelben bis wem 
hentiqe Tag ergulter, Da dec Tibler in femen thea 
tralthben 2Miiredangen leiber auf dem Baden Daitethorje 
nicht die exbetite Eeilmabine fase, trot et yor der Yevheng 
tee Bohne, jur die er ſich ame Dein Stautodientte hatte bee 
uriauben Laijen, zurmt nd wandae ſich mieder ber gerohnten 
Veran⸗datiateit zu. 

Wan law dee Huseens JZunuermann wide gedenleu, 
olme jugles das Gedachttis an cine cdle und beebherpee 
Tran wachzurnſen, bie deur Dichter lange Jeit unt jeltencr 
Trene als Fteundin zut Seite yeitanden und wnvertenn 
har Einfluſß auf die beſten und veijiten fener Decwore | 
brinqungen ausegeubt hat, an Eltia rem Viigow, aeborexe 
Grain von Atleſeld. Ellja Gatle als junges Woreben 
Meol7 vor Yugow, ben helannten Fuhter dec „wilden, vere 
wegenet Jagd“, achetralet wad chitgen Anteil an deijen 
Daterlandiiden Aeſttebungen qenoniten, yamal am der Ane 
toecbuing und Orqautiation der berugerten Freiſchar. Doo 
(gebtindnis wollte ſech glenterebl ge Crinem eviptictlitter | 
geitattes amb gray ledeglich Dard) bie Zdiuth bes Geiten. 
‘Wibert von Liigow, ein Mian eon unbeſtreitharem Helden⸗ 
mut und, bid yx einem gemifhen Wicade wenigſſens, amb 
wailitariider Veidhoguig, war ive iibrigen midit Die idente 
Erſcheinung. ale welde der Runlert dev llebetlieſernng ike | 
heute pod) fertleses laf. In jeiner Natut lag tings 
HBeutales, und docket Zug teliete et in weciebheee Weſſe einen 
Weſen gegemiber hervor, due cine deractige Aehandlang am 
roemigiten verdict Gitte, fecnee Ftau. Er wandte add 
furyer Jeit jeine Neiguug einer jana end foletten Dame 
in and machte tein Hehf daraus, daß deeſe thea behrene 
werler ¢ricketne als jcitte hechfinuege Frau mid eine Yer 
dinduug mit itzr ihm wher alles gege. Eltja handelte, mic 
the jemnidbliges ind vornehmer boratter ify cingub: 
ie gub dem Wane, dee ihe cine jo ſieſe Cnthialdinms be 
feitet Qutle, Frei aid that felbit ber exiles Sdpettt zu dee im 
Jahte 1821 criotgenden Scheidung. 

Eſtja Gatte Innnereranun jchon joater, im Zahte 1318, 
als bec funge Tichtet ad Winter veriet marbde und dort 
Wielegenheit ſaud, ike in einer geſchaftlichen Augelegenheit 
Diewte pt letiten, Cerne und jdiawen gedetut. Abe Bere 
Qilinid wor aber ein trine⸗ und voriwuriéiresed geblicben, 
und es entipricht nichts weniger als ter Rate heit, wei 
behauptet worden él, Labon habe Elija wegen iteer Ue 

fitr müßige Stunden, 
Bilverritfet. 

Budptabenvitt{et. 
1, 2 SA, beh Fefigeloges 
Vtent aft id eve der batten Brent; 
1, 2-4 jet often Fears 
Det dranider Dust fey cose weete aes 
1 bee yo D> Per life Atet 
Wee den veun Mirbreeotiany [ih til, 
{Leo watelid time qeober: Tooet 
Mibt's, ale term's Geikt, der wer es nid! 

i, H—te: cin Dithtersone, 
2 V2 i Merete, 
Die ertere i core Qaree — 
485 jagi stir, mea deo Genn br? bs 

Tadbrad cas bem Jobe dieler Zritehnifa sod fratredsead vy 

| jiebangen gt Xromermann ſreigegeben. Etſt nach vollyogenee 
Sthribung geſtand Hija bem gelieiten Warne ci, pan fic 
Wine Neignmg errredere fie achte thn ſera in Ragbehnn 
auf umd iedgte ihm aged nad) Tuſelderf, me tic mit ign 

| cin ver ber Stade in dem Hloten Terender gqelerues 
| Landhaues beyeu, Daw fre mit ihrem gunzen femen MHexbanade 
| cinrictecte wid zu einem wirttiben Yoerenaiut waeitmi. 6 
| ety bitemdend ericbeliten, dul cine Frau wie Chia Clentit 
| pon Neely (fo nannte fic ſich binteet wieder [oh iets 

| 
! 

| 

— 7 
Ss Lath gn fe — — — — — 

‘ 

j aie 

qewriget hat. iit Dem Freunde bad Bond dex Fhe yn 
Idilaciiet, be tebe Immermann jie anid beſduum und hag 

| Drangte; ea xy jet, daß fie fee daqu fue we hoch tiber 
bea Yorurteilen der Welt Htehend hielt; vaelleiche ahnte foe 

| ingven iollte, von dem Mann, den fig über alles yclovde 
Hd Dent fie alles geepicet, ihren Weet verlaunt zu ſehen. 
sue legtecem Fille bat the Bongetitht fie mich eirogen, 
Seer wandte ſich thatiuchdid: von Elija ab, aller: 
dings nachdeut er fie gochtnals Vefdiworen, jee Wesh 50 
Teron; er vermadaie ſich im Perky [SAY mit bee wetnee 
Ybrpihrage: Marianne Nieweper, vines Enlelin bes Ranzlets 
Nicaeener tn Sxalle. , 

Wortritiel, 
Mn Zaden oom, an Sine eid 
Sirki th tecin Bortdyn rer, 
8* treatylbar, term Brotesd gkicy 
sIh't Bettiee bald, bole sfar. 

Bald i9'6 cin Ririe, bald ein Newry, 
Seq! eee und glei® ‘fetal, 
the ift hee Strost etd it bee Berg, 
Ded alctnale if'e bos Thal 

ts mod dund brine Megettipact 
Wes lied Sle iA wordy fiche. 
ala, æxites Den, mit ther gepeaet, 

| ain Blink? Melb gehts uber 

‘Mn Gabhe orth ber dalden dtide, 
Wubt 6 bob ef in deren Der. 

| dletaed” Heeidt rae frie mutbrtiete. 
fs Sedat’ rite Shtligueg, tee, Sting. MH. Ys, 

Anflileng bes Uedetſzrungs Seite 130; 

Deb dic Terse ebrewteft 
| Lind bie Giete, Dir niet taki, 

Winlall, Dent, Mrotiateit 
Sere ter ett, da Sela tower Tent, 

Lah bet Welhten Meuse, 
De fei rede. frotnet une eri; 
Lak ten teihker Gtegrsyicr, 
Salutee Acue fei wit dic. 

Zenuge Feaden. vemtitoerr Mott, 
Deutkher Glewbe ete Son, 
Deythtes Aer, any Rutides Stott 
Gurd vier Diden aligensl 

(See: Deatitvr Zell" woe Aree) 

Aullifung drs BudMerearitlels Srite 454; 
Harte. 

Awfloting des Worlriitfels Brite MG 
Reig, Xeagies 

Antldfeng ter dreeklbiqen Pharsde Feite 16: 
‘TRett Feist 

Awlloluwa des Schrrpreifels Seite 150⸗ 
HictliebAms, viel Cubten. 

Aullafung bes Wechſettatſets Brite 456 
Scidr, Ueigg, Wecae, Breye 

aber nud, Dah ihe zunn pweetenmale dee Demutiquag widers 

Aaum ein habe jodlle bad Gila dieſes Ehehundes dauern; 
wenige Toge, nadiben ie Warianne cine Lecter aerhentt, 
wurde der Tikter von einet ploblichen Heantbel! dabieaerapit, 
lo Das trugijdie Schidial Getiege(nn, das sider Sine Daiein 
aiduvelt you tem Angenblite an, da ee Den erſſen Schritt 
m dee Cehentlatéeit qewagl. Win dunfler Drang trich itn, 
tao Metlip bec Meera za ſchauen, und alt ea ſich that ent 
hallte, wermocde ce den Aublid nicht gu ectragen. 

tanwls Selibal, 

$ Hac. 
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Tas ne thy Met 8 Init 
Sole et TH) phat KAT 

bay Rh ae Inie- 3 TS: Inet — ad! 7-364 
1p wi-e8 Tika ey Tesh tote Kh We 
Isp Wht «2 Volto UT) Hea Crt Kan gx 
mnn ati aT Ms) NIT — ee Weforgrber 

") Dith Ar Pee Richeang iA wattage grbedashliG ate Lec— bes, faree 
Met qany get orldebett. 

) Wet Lede leeeate 3) Pe Mees BE IRD dt eT 
to Daled eX Py Ned hop tll Seurcegeeren fur Mek dir 
Feeler bei, 
Mer LLL Lhe eT Golgi. wtih Echtoary extirtiy 

leliektich im ieeer tertes metlauren cine meckt je arterebatyate EArt, 
" rood bile IM Rint Wt let: bog gefialet 94 gam Dan Beb 

Epel tv: verta@tige: jbateueg far Wok givibig. 
‘) Mite cts Th bt oegen iy Tel oR 
) Ce in Peetgileg wee Sarwar, see thet 

Aufoode 21. 
en MA. Litner in Mees Tort, 

Aullifnng ber Auf. 
aabe 18 &, 302: 

®. t) bag 
et) wing 

BB. tH Iot—edt 
©. & Kids 4 
Sb ee lee anatt, 

a 

& 1) Kass 
SB. 2) na—tet 
@, 2) Kesxm|—f) 

— 
®. 3) Dh2—f, ses 

bt mem 

B 

6. 1) wings 
B. 4) bee —bo 
8. 2) 6-05, Kai 

oh, of 
2. 2) Dhd—17, gs, 

WAG jitle on Und Seat wit bere dreere Sage matt, Ses —Ob wait. 

SHhaBrichwedfet. 
& Bin Secviiqg Se wakes Ne tt ale beget wrtealiag bee 

YVrbter, turd f) e2—cl ab 1) cle, dteiletee amr. dub Zéevery ce 
olen Aale Ber dS Ab. int Ieqetes deeb Sica jrimee Rong vas 
(etd AS ero Ral Sh Tat —elt fetpt aetarht pana 
tee i eum dae Matt? 

tote dserbetels Qa Me, Bf fmeliiet it Meta a ter Gn 
feveirag Db at (Ede. 

C. it Acirbenet. Jn Mr. 1 lofms Sie bes Gegnyny e7— id 
fake ate; 41 UbI~ e2 iff mun site arpiegig weril Sareat) friem 
berk, alle cali" reer, Sheer Arecigiget. dir Cir eurhtwr, Une 

eo Tiebt elyt Rariiea. Wele Feerdete att abee bearsten, Noreer Waite wed: 
ilettince 

Mer. MH ie Diereborl Wie Salle re gevobe Fae angerer fener, 
hee A⸗anen le anyeteigie. Pah de miGt Gereatgrieesttion rete 
fost. cOhte Nex Mam Inden ertecbtids je Mhategee Sic IR Davee fider, 
cub ive (ieborb bem xrier cedeirea ya Dein WBegrt Ae oS fire 
remiites® unter Feleteweu", 

Maubebet. Efethhar, Heelin QW ud MW Sl Wien 
(BR Eetyburg. Hraencqentavg Bron Ae. 15 |. gherhlede 
vectibeab amen _Asiecenne’, 

® D im Pevtrever. Detgiragen. Wut We, 14 lei Sle vidi 
reliteretes sidtha. wilsiee aet t)--., ad-a4 Dae shy &) Pg es an 
tet Grrtgegraimg ‘Iafi—an anti. 

WW. ZS ye Saalfelo. Das Sel eaer Yeleng feet Yrujm en eee 
tlektet Sir God dads onal ait ber grorudivs YMusg” 

Badteid in Ore Moors “Ke. Wi weigh, vorlieited unter . Femrd 
vec”, ZeQ Wi Yr. Wi FP Sle wien gaty welltaedeg, eer Su fi aye 
Prt (Inpeekten vetdliratlidee 2Siurg atreyuges reeken 

A. 0 ja A (Velierpel Mis ve, Seyigkih Mi. U been Bir 
qany redt Bares, Dak bi Dee Geet ot Cet boo cee isctaretag omer 
HVE Shae Sh A Omegit fp Bel he mete reabl ater ag Shei a8 
Mtrori. Trt beet ean redigetitite Serpget 11 On une tdt ine 
pac atlicom, Gal wee eter ett im gititert Megr trocitiers fares 
ze * 

Ertundaner Bia Rattowit Bu tava’ He. 1 wie fede 
Ht Bet ed Vei— rt 25 eth} Petro ay WAS OBE panel”. ater 
‘eon ater, Sak oer Eres wie ant 4 Usifdeatite. Sheik ells ert in 
beet peetivgen fare. 

Mi Gtige Sétangen fartion brrecy cies Andaleia Dente Re~qece 
(it Etetitas, C. cr Fretrnaw ed 2A 2. on Charbel ya 14 ane 96; 
SteSerytrptragr te Rap cmewrg (Vreedent ia C4 bee IN; ET. in Haran 
tein CER MNO ata) fad RY. in Hartehid ge 0; WF in Baked jo ty 
HO Le, BM te WN, ertitrayel Mirfigkes Bo Min Mettecbere, 
ee @ in St usb Mr in Mibece je I Me IF; OM, ane 
ts Qeitea, St BH iy Vator at Rach Hetndart in Anteewin ye ts; 
T=. in plod ane Fr. ie Dieter] ys id um 17. 3%. R. in 
Cikears Boor ge Wi 1 6; E.G Sin Wettlen. GO R. a2 Beat, 
Ah un Kpebeaagrtzg ed Vo UL in Dreedee ga 17; Foliges in Dreswn 
well ure t*; Biel. Mort Hogeer a ton 27. IR WY, Dedsirin 
Uaile A. in Bafored, Mraemoare ebembewtee un a WR in Bentioer yu 18, 

itetet, ~ rartrwetliceer MebaPseur Grall Sdudert in Stettgart. — Dru@ and derlas Boe Thrive Verlogs:Urdete in Sromgare, 
Deirie end Seabvvegen ere: Un de Dewtle Scrſfaa⸗ · A⸗ a⸗ſi in Sduliqari otne Perionsaneqube je vitkten 
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— Rus Beif und Seben. 
und dintichtungen, und jeine Branionteit veridarice 
fich nad) wiederbolien Anſchlaägen ga ſeinet Yesitie 
qung. Sum ‘adfolger Anppolites it der bidherdge 
Rrieasmonifoer eveikt worden, Generul Tereſtas 

a 
von bidiitem Werte. Gon gleicher, wieder gany eigener Schön⸗ 
beit iff die Laſetie, deren eichenet Holzlera mit rdtlid ſchim · 
merndem Virnbaumibol, ſoutnitt if. Darauj fipen Beſchlage, 
Yfanndedel, Aslzen und Hebetten von lichler Eiſen, mit berrüch 

General Hyppolite. 

General Gyppolite +. 

9 Pejdichte der Negerrepublit Hawi it mit Mut geſchtieben, 
und dex jebl im Alter noe (tb Jahre veriterbene Yondjidert 

General Hewpolite wondelte aut in ben Anétaphen ſeinet Bore 
ginger, imbern cr durch rindjicyesloie Ghewaltthat jid) im ſeinet 
Willueberridiait pe Fehouptes ſuchte. Im Jahte 1027 gee 
boren, teat Louie Wonbdallin Floral Hoppolite fab in bas 
iver cin wd gab it dem wilben Bärgerkriegen twiederbolt 
‘Froben perſonlicher Eaplertelt. Als ver Yrajident Soulowane 
4 weter Dem Namen Fawitin l. jum Mailer auſgewotſen hatte, 
ergtiff ex deſſen Jrerted und tucte fdjerell jum Gleneral anf, 
Mud nachdem Souloughe ISH verjagl woebert wer, waple ec 
Aid in jeiment Xauge yu behaupſen, und als ISSA 
der Hedhdent Salomon geftiegt  nrde wat 

Hoppolitie Adjutant wee Olnerls Telmanut. 
Samden deſem und dem Menctal Yegitine ene 

Sronnte ein heftiger Marepj um die “Vrutsdentyhul 

Egitime 
‘ole und 
Gem Seinen 

Reber: 
butler et · 
ibiefien, 

bod fotort 
pianyte 

Hoppolite 
be Fobne 
ber Euipõ · 
tung auf, 

und nachdem er jeinen Choprr 
vermicheet hatte, wurde er jiicn 
Yrdfibenten  eraibit, 
giauſamer Strenge fucite ec 
wine Derrfhajt zu ſichetn, 
befahl jahlloſe Ginterferungen 

1596 (Sp. 76) 

Befic ent Lelettrsespirrang, 

Simon Sam, gleich jrinem 
Votganger ein Lollben⸗ 
Reget. 

— —— 

Die voſdene Karcxe 

im fidnighiden Itugheuſe 

i Serltn, 

be neuette Erwethung 
deo loniglichen Feug 

haukes iit cine Sucnannte 
eqelbene Raonone”, cin 
Sitod, wie et Ceinny 
qrojien exropiildber 
Tensenfccn befigt, Nur in 
Hamburg, we Me Nanone 

tcvrorber, it cin gleiche⸗ 

Stud verMieben. Doe jal 
3 Meter Lange Mole abangt 

in itarter Fenerwergetbuna Es jeigt neben proñ ⸗ 
lirlen Verte wid Ringet Beet ankgehobene und 

ind nates Ringergeltalten 

Actiterserang, 

geahten Mumeneenamenten Aterjogen. Died Ausfullung det 
Aehgtundes mit emer ſdarurzen Wialle iretem die werfen 
Wun leuchtend hecvot. Ieimal fiwtet ſich tee Comament 
bie noch unerllatlie Ware des Meger’: U. R. M. 1643, 

‘Sag phetegrarde@en Scfestoen ora Jaeter A fahi@ te Botin 

Die goldene Ranonte int fonigliben Seugbawie zu Bertin. 

Copy. Die Henlel Hud ouch | Dteclwmiediger tedj, weil cingiq in ibver Met, lt ble ReGefonftcutiion. 
bie Wrofe wnt Jeeiheit See In feimem Handbudy et fie beſchrieben, nirgends Ft einag Hebeclided 
Nufintiiia wie bee Muetale | pe fehets ein Rupiercohe von G5 Willimeter Seelendatchmeſſer und 
tung felbeandige Munitmerle | aus je einem inmern umd außern Wontel beſtehend; als Fillung ein 

Eylinder and slicfernboly, Ser mit Leber umegeben iff. Im Mobeboten 
furdet ſich eine Yentralgiubdung, dee durch dere Eteſantenkopf verſchloſſen 
wird. Die Ardeit it aud) vom kunſegewerhlichen Stondpuntt ein Lee 
bild ohnealeichen. Der exnile Swed der Weije hat die alten Welaet 
ſtets gezrungen, ſich in der Fnnfelerijdjen YUertattumg zu beſchranlen. 
Llnpeuftiiche freemen and Ueberttelbungen in bee Bergierwng, bie heute 
an ben meiſten Gebrauchr aegenſtanden vorlommen, warem bier durchaus 
anzgeſchloſſen. well jie den Anjerderungen bechſter Gebrauchefahiglein 
nicht entjptochen hatſen. ‘Was int beſten Sinne ſtilvell genumnt werd, 
tejigt cin anterce Gegeniſand jelten in ſelchec Grade mie cine Waffe. 
Veber dere Utſrrung der jwel Geichahe hetrücht ted) Tenfel, ebwobt im 
17, and LS, Satrhuntert vielſach davon aetprosen worden i, Aach 
bert billortiden Cullen find die beiden Geidiuye lomge ver 1675 cme 
Hamburger Kaufmann wegen einer Schuld woe DLAMM Heidpsibalern 
abgerandel worder. Srilijtsidie Grunde fajjem datauj ſchlleſßen, bak 
bieje Mobre in Holland hergeitellt warden, und es beſſeht fein Iweiſel, 
Dah Weriitide jo aukerpewmobalicher Act nur auj BWeitelumg gefertogt 
worben find. Wer Gut fie befiellt? Uswilllürlich denlt man an den 
Sropen Sucfarites, dec fury vor 1645) in Helland geweſen war und 
vor ullen Filrſſen femer Jeil Dad reaite Inteteſſe jr bas Gleſchtt⸗ 
welts zeigte, dad er vielfud> veranderie umd verdefiecte, Die Stide 
lbonaen jomit in Helland it Anfttag gegeben and bei der Ueseriigesng 
nady Deutſchland dem Hamburger Nheder ale Dedung tie die oben 
Qeiammte Summe, die cx dear Seat jhultete, abyceemnen morden 
fen, Tie neue Jierde Det Jeughauſes ecreyte in behem Girube bas 
Imerefe bed Raters Walgelm, 
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Notizblätter. 
Tonkanh. 

—3n Stuitgers Qtfangie in der feta der Portigen Orarirtte 
foirhes emt mtued Etorideuerntt in H-molh van Broirtor Dalbetm 
Speidet gur MehGdeneg, dos cine eeherfl warne Aufaadine [oad. 
Tob Wet befibt ant vier San aud beingt des Andante als britte 
Remece: in amiloter * drrarti Yer Ucheber des Ferſes Fb als 
den (OGtigen Weiter, dee ine Auſgade mit tirfen Graft erfakt ead 
Goeakn in ber Tonigeste Ue⸗era ead beflicirast Hesren’ yu 

tregen vermag. Ibe die Mufidhrang Or Shdare Rarvelilion breed 
FQ PraleFor Singer off Inbober ted erfien Grgmpacio cin bifonbers 
Rertenk. 

AusleNangen. 
— Gine Frang SGoHubcri-WnsAcifuag wird wm oeadicte 

pabrigra Gelurrstage tek derakuten Tongacifiers (ged. V. Jenuar 1797) 
ter RAnkiechauie ge Siew tecanPlaltet terrors, Dor Aub Felung, die 
pare 1% Qannor tit jure 28 Bebruer 1°07 weren wiry, fof iolqinte 
Meuppin enfatens 1) Bilenige SQutecté in verhledenes Yebentaliens, 
Pocicdes freee Elicen, Gefyeifiir, Lehrer, Frecade und Batines, 
2) Wbsitdergen Sex Getinde, trosin Edubert grvists und geesbnt bet, 
2) Wulograpge drs Waiters end doe cren Stode feimer Rempolitionn, 
4) Dede Met van Argeldeden, mit welder eine Geinreceng an den 
‘Tonvichere verbariten xP. Fi} Pildesiffe vee mien Liebert foe pester 
ber Steet und Kiner mplelittes 6) Setpnifir Eat 
oethorsien Rehter. me fb um bie Uerbreitang von Ectuteris Tom 
bidtuege: wetdlent gemoGl Qabin. T)> Bélbaiffe Ber Dedeer, beren 
Shiciesgen Shubert gut Roxpoktion exgecrg! Baten 5) Orginale 
Dantidrifen auer Didtungen, dir bee Weifier in Dalit exirkt bat, 
O) Werte Der Mlbenten Neuf, teem Gnthebuag aul vie ven SaQubert 
tomyenitics Diglungra yurddylideen find. Wameldengen mecden bed 
um |. Geni 1896 erbciet et Die Diertſien dre Bestiothel and ded 
sifsciloin Wekums oer Stadt Win iL, Rathauk, mehin wah alle 

feafligtn Sulorifies ye cides find. 
DenEwmaler. 

— Botemd Ged Godt. ‚der SaubeGer wer Poet deju“, in 
Rimabeeg Nog ta wablecrdicaks Tenimal getunten bat, enitetit der 
Maslige Danrterligetofe ped edeutchen Waheed, bee lfanig 
PrilowrG Gotoh Seber nek imeer meet folden, Fe befeht ran 
Dir Moat. Bohne coe wmarbeges Wenunemt in Gtriy gu crvidten. 

red⸗·· 

Beate ead billigeie Merugequelie Mr 

Musikinstrumente 
aller Art, besueders Vialinen ued 

straments. 

Archer Sand und Weer. Deukfſche IAluſtrirke deifung, 
— — 
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Der Pere rer teatonieas {ef in feimer Gamdexctetitieng. ont 
tate Suberſacatt filed, targefellt werd, wee |x in bee Biel GeAt 
und Gari, mn gu orcfirebiltliden, Reb Gottes Mart vie Cuctie if, 
ous der alle Weldaeit flickr, {el ded Tenteret al6 Srannenaulles gee 
form! westen. Der Coreplaccey Sadanccder bal im Multerge tec Bare 
liter Ghebrmoderineung cine —5 Fsbered veeſe. vie jut Braen 
bb Destmotiends ihr cine Wort orsivichrs tard,  Seitragr und Ber 
feBeagen anf viele Soriſt fire an ora Rolirer ter SAutmaarinning. 
Germ Thareot, tik, EteinPrabe Kr 4, pe enten. Mud merder 
Seitroge bon ben Hertea Bdrgermrifies Hegre and Yost prim, Sadie 
milder deklbt migegra genom. 

Unterridtswefen. 
— Tie exfiet Rt Heiblidee Abiderienten & Beilin daben 

ide Gromen am fonighoten Qunjor+ Gyreofem befantes. Blsher 
baben in DeutiGtan® Damen nuc gang vereinylt das’ Woturiieiee 
eramen Beflanten, fo yer Belfyiel ta Eignanage une Dafjetdari. 
Srfowasli® Getic fid vor ldagecer Sit cin Moraine waste bem Sorky 
MO Bring ye Satnsid-Garolth gcbiloer in dere Hered, die Dere 
optoltiung gen @ornefalfucies [Oe Freues i Fraumpyreneien) ia die 
Bege pe leit. Die Shaloorfelecin Feduleia Helse Lange hat dorfe 
oe} cite vier DeGrr Srretmeicn Rucie cingeridirt, af8 ere Bore 
tebdingeage bir Menntrife aciten, the in einet dou eubgehalteten Gober 
‘Wiraeahhule yrograramendgig pi eenerden Gnd. Ffeduleea Yonge alte 
bie Geeugitaung, jn feb, dak bee Peik SaQUleriiner ven Ere 
felg artront turte, Die Preteng, Me oon term Srovingiali@eieat 
Gegcimen Reguecungtcat Dr. Pilger griciees mucke, beftand geadth in 
Gheifetiden Rulgaden (Dearihee Muffeg, Warhematif, ladeinifa, qemaila, 
frandafed). daen Gelcdigang dic Deer coe fin] Zege in Hered 
metre Qieran (Otek ia tine redntlicde Prafung in ben germane 
Weictera, ye ben rob GriGidte wad Geogrsogie Gingatraice, Tiries 
Grower wedhete eine etd cine Gelbea Tag. Dee Saueraaen wurde 
Inet Seertrren Garirrighriten bereitet, cf werde daes ber aud iat 
tin TOviriden ven dem Will acidentt. ded en cern minnliaee 
Renbrenn oetengt mish Meh SQluk der Pehifwng ceriiadere der 
Saaleea, Rob alle HAS Demm beariten Dien, und tab itues de 
Meje brs ASituricaten auf cinen prewbiloer OgreaeGuen juge|preces 
Wi, Dieied Uriel ecregic Orden Judel. Die Dame botten i Gegene 
fah gu itren midueliges Rodegen is Ber leben Felt niat exwa Sefoab:cs 
aGMOEPele*, fontern waren tubig seid Gegetgrtei§ in bab Erase gee 
angen, Die Hevea Ore erfin feds Bevtiace wrtdbliGm Rtiterseticn 
e>: Frinien Gthel Blume, Fraulein Qoyeana Hwgyrtmoes lorde 

ToGiter rom Rauflessen}, GFodulece ene Rewbwrt (Totive vans hee 
Pahewrs), Prrdelein Elle und Margacetye yor O¢€ Leyn (Tease eines 
Chixiner Chereegieungbrets} and Gfedalein RGtbe Biegler ( Tedter 
erect Doftect) Wit Mutoesme bec letteren, Bie ess tl! flemimt, 
find aie Dorira Beclinerinsen. Eine Adotuciensit ill WMedigin. eadrre 
dellea Natureifenfhe fiedicen GS BMeibe pet obpamarics, ob Der 
breubiste Untecrigtteninificy die tecitlichen Abituticnim af6 ordeniGde 
Horecinzen aul der Uniterſat gelation merd. 

Gorfchumgercifen. 
— Der Wiritaforiter Dr. Rar SGOlier, ber im Gabre Who 

mil Sideutensent mefenidaltiidem Etſelge cae Rei wod thragionds wetec- 
nahet, rbfet id ge cince aecen ewe in dad Droecie Des Danllen ra 
teilet, Yoo RiGimaNojbore ont Gee Sbdllre, Srgietet ban ger Garey 
Diem wud dreie die vierQender! Ciagibsrmm, eigen une Bovalineien. 
Dit WehelRespe ou! woh wabefansen Beger barOqueces, tem Uſet aed 
Rxterafers dunh tos hicgerifér Ball er Mowicanto dineuf ned 
Rorden rx wee aul diele Weile Ugards ceericten. Ueber dir iermecen 
Bee W Pettebentet ned vist tagen, dem Selit er Rrileade, 
fer Morden bre Gigerigebiceet, Bet Bariegaie’ wid sf Mrsiaderged 
ned neared Reve und Uneriecidic ts fade, Mesieetli@ in poslegilGer 
unt anibrovelogilarr Besietung wifim wit owt dirim Gckicien ned je fi 
nid, mle euch Bie Qierbee grdteigen Aemminifle Aber die Waflathrspe 
ier Dries und hors Rawicsnds Gh bilder auf Dir Mitteilungen Cétor 
Reamannd Srfdectnter. Ce, Schoter snieraieiret dicir Acife im coblen 
Giapenegmen und naQ vecautgrpangenm Secbaralirgm met tee mak 
gtoenten Druthten nnd eupiiiten aencac⸗ a Revifen 

diteratur. 
— Gise Grbettebrdige, tom feieere Hamer exſaue Didiung bletei 

Detef Sictor BWirtmasn wit jriuecs SOSlne: ,Bis, ber 
SHvicmer® dar (fyrounield, 9. Heol .Bin® ih bee Rotorjung 
fle Gabiaus, den Asties bed Gelbin. Orr in duder Jugenbehecteus tn 
dines reetiertigm Derptéfarmph ued in clae Eituatien gevdt, vie rece 
ymigen dee bechtmim Gils yeekben den bribrn Heedria Hen brorety 
feb etih fiedt Wit Alectin Hildten segleitet Brig Wemann. ger 
Sotn drs BrefeFers, die TiGiueg, bere Wri ven ſeteiten felt cistig 
getranyidnt wird: - - 

Aut cin Joal; avd eines Tides Crom, 
Gin Retieriqeider Degeitenargrarcte.* 

au ũberzengen, 

Jul. Heinr. Zimmermann, 
Muaikexport, Leipe 

Iliustrivte Pretaitete ~ . 

KEIN ASTHMA meur. 
Augenblicklich beboben. 

Tulshreamye: 
Deabecicawiend Acanré, 

hin Gebeilter achire 

hahe, 1 

| 

\ 

HENKELL SEK 

Menkelig Math 

TF 
Luftiges aus'n Shwanwald. 
ij UN Wahewisnre is Farleadrod ren Frig Redd. 

Ceigineter Girard Ie. 10, — 

(Destiche Der dage · Ardelt tr Stattoart 

ees” Pridtiqcs Geptentoect: aw 

Bu bepithen bard) alle Buchbandlunges. 

— 2 u. golotae Depaiien a1 
hers comers. 

fo, 
* D 

anu mur seen, dum e« kein beweeres Mitel gilt,’ 
damit dic ius i 

nes er alles, Li : 
Salbe, Buden mit Spiritus, Bader 4 le Kneipp, 

ichts half. Dia Zitronenkue beacitigte dhe Schmerzen in f& Tagen 

itlivol 
Tlenblumen bad pry birt 

Unibertrefilieh 2, Herstellany 
Boppen u. Svocen 

Um Sedermann anf billige nh bequeme Weiſe Gelegen- 
heit gu geben, fidh von ben wohlidätigen ürlangen oes 
Odols anf Me Jahne und auf die Mundſchleimbäute jel bit 

hat fed) das unterzelamele Laboratorium 
entydlofjen, au Jeden, der cine Wart oder 70 | 
Briefmacten citicteft, cle halbe Flaſche (Driginaliprieiacen} 

Odol direft frauto sur Probe zuzuſenden. 
Dresdener Chemiſches Laboratorium Vinguer, 

Seidenstoffe 
liefert zoll- und portofrei billigst an Nirat⸗ roben- 
weise and in gauxen Stacken 

roustert ip ca, Abd glatt wind 

Schwarze, verschied. Dessine aud Qualititen, 
garantirt echte Fiirbung (unbeschwert) 

Weisse, Spezidlilil {ir Brautkleider. 

Newheiten {;,,{crrischatts. und Abend. 
toifetten in grisstem Variationon, 

wie: Taffetas cline, jnspc. piqueté, ¢pinglé, pékime, 
rasé, damier und glatt. Brocatetles, Bengalines, 
Cristalines, Cachemire moderne, Liberty sitk, 
Fowlards. Ballstoffe. 

J. SPOERRI, Ziirich 
(iltestes Scidonhaus der Schweiz). 

Muster umgehesd, —I heyy, Hrlefpartemachd, Schwelz 

Gesetz!, Geschutete Handels-Marke. 

“MAIZENA 
Alleinig 

The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY 
NEW YORK, V.S, 

run Puddiny+. Torten, Mehispeisen. bar 

Das beste Nahrnottel fur Kieder ond Kranke 
Uterall Voerathig 

Das heste u, berahmteste 

Toiletpuder 

ELO erst cebnierslaften Gallien 
Fin anderer kurirte seine 

r dem Allerhéchsten Protektoratn 

VERLOSUNG 

Steiner Majeatat 
ond uster dem Kbrenprisidinm Dret Majestiit der K 

Internationale Kunst-Ausstellung 
zur Feier des 200jabrigen Bestehens der Kel, Akadewie der Ktuste 

im Landes-Ausstelungs-Gebtude am Lehrter Bahnhof 
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port fic) abzuwãlzen, erſchien in einem weiten granen Mur fill!’ ſiel ibr bie Bemitleldete ungedulbig Madmantel und cinem Olitden, bas, Aber der hohe in die Rede. , Da — anf ben Stuhl ſehen Sie Friſur ſchwebend, wie ein Knopf wirfte. fig bin!’ She Trompetenorgan, fo qut es ging, sur We Gehoriam fuidte bie Golde anf den ihr bee 

ihe mbgliderweife bie Morgenpoſt Sringen Was muß ich Hiren? Schlecht geſchlafen —“* und jedes Wort ſcharf betonend, ſagte Mis. Eagles: Hei Eagles Hatte aus Angſt vor dem, was klage ftimmend, begann fie: , Meine lichjte Mrs. Gagles!  ycichueten Sig nieder. Sie fet in das Auge faſſend if werde, die ganze Nacht nicht geſchlafen. Sie nahm jest, toch im Bette liegend, ihr Früh⸗ ſtũck cin und behielt da- bei tit bebeunder Grware tung immerfort die Thiir im Auge. Enbdlid that fid dieſe auf, und Harris etſchien mit den Briefen. Wit — vietleidt nidt un⸗ beabſichtigtet — Yang: fawfeit fons fle daher geſchritten, präſentirte, toad zu prafentirer tear, nahnt fid) noch die Jeit, ju fragen, wann bie quidige Frau aufzuſtehen wũnſche, und empfabl fit) Dann ohne Haft. Jn maßloſer Unge⸗ bald, die Nanel gegen bie Handflächen frame pjemb, hatte Dies. Fagles bagelegen, eget fube fle in die Hohe, und unter ihren bebenden Fingern flogen die Briefe nah techts und tints ans einanber. Der, der fic qu finden fiirdytete, wae night daruuter. Gin tiefes, erleich⸗ terted Aufatnnen, dawn deiiefte fie auf ben &nopt dex eleftrifdjen Schelle hinter ihrem Stopffiffen. Fine Gefunde  fpiiter ftand Harris wieder auf der Schwelle. vlindbige Frau bes feblen ¢* Iſt Miß Fortescue ſchon Date Seit einer Stunde, quibige Frau.“ Ich laſſe fie bitten, qa mir zu kommen.“ Die Bitte ward als⸗ bald erfullt. Miß Fors tescue, ber os mit striedhen und Schweifivedel it langſt gelungen war, die Lait der allerhddhften Ungnade 

1890 (Bo. 7. 

Poetegrazbic-Beciag tra Hit mititdefromm, Nach dem Gemilde von H. nisten, ts Panqen 

Es th lein Brief gee fomment.* wih!" machte die Fortetcue fauerfiij, , Sie wird aljo quriidfehren?* wld) dente. Die Spredherin zeigte offenbate Wenugthwung in ber Mene, die Hirerit legte grũbelnd bert SMopf auf bie Seite. Ob dad fiir meine llebſte Met. Eagles nun wohl einen Sieg bes dewtet?" uherte fie, Wenn mat fie mit purtididhidt? Das jollte id) Denn dod) meinen!” Man — man fiunte fle aber auch abgeſchũttelt haben,~ gab die Tore fescue fdpiidjtern ju bes denfen. Abgeſchũtielt?* wiee derholte Mee. Eagles bes treten. Unmõglich wãte es gerade nicht. Wenn man ifr gum Beiſpiel vere gebens zugeredet bitte, ſich wad) Wildenhofen yu begeben, und ſich nun vor ber fatalen Alter⸗ native geſehen hatte, iht die eigenen Pforlen yu iffnen ober fie laufen zu tafien?~ Als ob cin Indi⸗ viduum mehr oder wee niger fn folden Häuſern wie Gourtency Hollow und Garſton Hall das qeringfte ausmachte!* eon Garftow Hall find bereits drei ere wachſene funge Damen, und Lady Jane Courte: nay liebt ihe einſames Leben fiber alles, wie man fagt.* Wes, Eagles warf bem Unglücksraben ne⸗ bem ihtem Bett einen finjteren Blid gu. , Sind 
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Sie gekommen, soir bie Senn am verberben ¥* fragte 
fie ſcharf. 

DHT O, gewiß nicht!“ ſamwelie bie Fortescue 
eridjroden, 

Mun, dant alten Sig ‘gefiillight ber Mund. 
Ob Sie mit Ihtem Gekrächze redjt habe, werden 
wit bath genug ſehen. Gegt ber Wage fie da 
ab, we er fie aufgenommen Gat, dann wei ich 
Beſcheid und — dann wird aud) fie bald Beſcheid 
wijfen. Fir abgeleate Mrtifel habe ich feime Bere 
wenbung. Einſtweilen aber bin ich noch ber Meinung. 
bah meine Sachen qut ſtehen. — Und nun, Hitter 
Sie wohl die Gite, fic) guriitingiehen? Ach wiuſche 
mich anguflelden, In elmer halben Stumbe erwarte 
ich Sie im Toilettesimmer.* 

Das Toiletiesinmer war dasjenige Gemach 
ihres pruntvollen Schloſſes, bas die ſchöne Frou — 
beborzugie. Den beſten Teil des Tages brachte fie © 
bier mit Ans und Whlegen entzückendet Mieiflere 
werfe ber Variſer Schneiderlunſt, mit Deffnen menue 
cingetroffener StartonS fehr angenehm gu, Wie die 
meiften übtrigen Räume fo war and dieſer in matt: 
riſchein Geſchmack gehalten. Wan fonnte ſich in die 
Alhambra verjeyt mihuen, in dad entzückende Bade- 
jimmer der Konigin. Hier wie dort fdpnddten leichte 
Relieis und bhuntfarbige, phantaftifdhe Arabesten die 
Wande, und vow ber hohen Kuppelwolbung glänzte 
teiche Bergolbung hernieder. Uber bas lauſchlge 
Halbduntel feblte. 
Dedengetifel flo} das Licht durch zwei hohe Fenſiet 
herein. Eln Mtarmorbaffin war hier wie dort in 
den Fußboden cingelaffers. 

In diejent reiqvellen Raum fanden fid nach 
Verlauf einer halben Stunde dle beiden int Gruude 
vitlig gleidigeitimmten Eeelen wieder zuſammen. 
Hier ward Wis Fortescue in den höchſten Himmel 
des Entzuckens verjeyt durch den Anbli eines neu⸗ 
angelangter Geſellſchaftalleides ihrer Gonnerin. Das 
foftbare Gewebe felbit, der matte Fatbenton, bert 
man in ber Kunſtſprache moiré nacre neunt, ein 
jorter, famm wmahrnehmbarer Perimutterfdylmmer, 
pet bei jeder Faltenbiegung dber den weißen, gee 
wajferten Grund ded Stoffes huſcht, veranlabte jie, 
in fpradlofer Gtftafe die Häude yu falten, und ald 
Wrs. Eagles, ihren flehenden Bitten auſcheſnend 
widerftrebend nadgab und bie feibene Brodit iiber 
ihee tonigliche Geſtalt fteeifte, ba fant bie Bortreff- 
lidje, von Bewunderung iiberwaltigt, faſt in die Kniet. 

Mit einem Geſicht, das dew gehahren Genußz 
od) wiberjtraflte, lies fie fic) dann in citer 
Fenſterniſche wieder und begaun auf höhere Ordre 
vorgulefen. Mis. Eagles beliebte als Salontettiire 
cimzig bie Schoͤpfungen dex allerernfteften Muſe. 
Man begegnete auf den Tiſchen der Enpfargsrdume 
zwiſchen Prachtalbumse und foftbaren Nippes herum- 
verſtreut den ſiefſinnigſten deutſchen und englifden 
Dentern, ja, Marie war fogar eines Tages ju 
ihrem greuzenloſen Erſſaunen auf Plato tn der 
Urfpradye geftohen. Hingegen atte im Toiletten- 
gimme der ſeichte frangofifdje Roman feine State, 
Man fann eben nicht immer mit den hidften Geiſtern 
wandeln und aud nicht Aberall! 

Gintinig und ftarf näſelnd las Miß Fortedcue; 
ihrer ganzen ſchlanken Lange nad auf eine der mit 
perſiſchen Draperien behangencn Ottomanen geftredt, 
lauſchte Mrs. Eagles, So war dew beiben bereits 
cine volle Stunde vergangen, als fich in der Ferne 
Schellengelaute vernehmen lief. 

Sie fommt,” fagte bie Fortescue, dad Buch in 
den Schoß ſinlen laſſeud. 

Wie der Wis mar Mrs. Eagles oon ihrer 
Ottomane in ber Hobe. Gm Schatten eines ber 
herabwallenden Fenſtervorhaͤnge faite fie Poito. 
Schatf die Landjtrafe hinauffpaend, ſtaud ſie da. 

Sa, fie fam — Marie. Bu derſelben Staats: | 
tatoſſe ſaß fle wie vorgeftern, aber mit günzlich ver- 
wandelten Gefühlen. Keiner ihrer Gedanlen wandte 
ſich mehr ſehnſüchtig nad) Courtenay Hollow, alle 
firebten fle Dex edlen, verfaunten Frau in Clofie 
Gourt entgegen. Mus bem Mitgefühl, dad die | 
ſchnöden Aullagen, die man gegen dieſe geſchleudert, 
in ihr gewedt hatter, wor iiber Nacht etwas wie 
Sunelgung qeworben, Sie freute fic) ber warnen 
Regung in ihrem Hetzen. , Dies. Fagles ift mit 
eine Freundin in ber Not gewejen jagte fie ſich, 
etun till id ihe eine fein. Den andere allen 
ftehen ifte Borurteile höher als ich.“ 

Statt aus bent durdbrodenen | 

Und dann badte fie an den geitrigen Abend, 
an ben fürchterlichſten Abend in ihren Leben. In 
Bildern zog er an ihrem Geiſte voriiber, während 
the müder fleiner Mopf mit geidfloffenen Mugen in 
den Polſtern lehnie, 

Da war, als fie fic) gum Diner angefteidet 
batte und banger Hetzens den Weg nad) dem Salon 
nahm, zuerſt Sod, der ihe reijefertiq auf bem Korridor 
begegnete und ihe mitteilte, er babe bie Meldung 
echalien, Uti fei pliglidh erfrantt, Es werbe woh! 
nichts Bedenflides fein, er siche jebod) vor, fofort 
nad) Hauſe zurũckzulehren. 

Dann ant Fab ber Treppe ſtand Hod, der ihr 
erflirte, baf er — fo leid es ihm thuc, fie zu 
verlaffer — dod nicht gut umbin fone, Ontel 
Sad jn begleiten. 

Es Eft mig nichtt um Wes willen,“ fagte ber 
Schlingel, bedcutjam mit den Augen zwinkernd, die 
Krabbe wird ſich btoh cin bißchen den Magen vers 
borben haben, es ift mir cingig und allein, um von 
dDiejem firdflic) langwelligen Sonntag wegzulommen. 
Onkel Jad hat cit famoſes Billard und den neueſten 
Roman von Rider Haggard. Die Biicher Hier find 
alle fo langweilig. Na, abies bent, Ptinzeßchen, 
und fieh nur gu, dof Dir Onlel Garfton nidt auf 
bie Recven faͤllt. Ich welh nicht, was ber alte 
Stuobe bat, aber er fieht mir heute abend aud, 
vd Hitte er Appetit auf einen gebratenen Radi— 
alen.“ 

Wis fle wad) dieſen beiden betrübenden Mite 
teilungen ben Salon betrat, merfte fie gleich, daß 
ihe Eniſchluß, nach Clyife Court zurliczulchren, yur 
allgemeinen Kenntnis gelangt fei und allerſeits 
mifsbilligt werbe, Der fhe ſeinen Verdruß ant deuts 
lidjften jeigte, war der Oufel Garſton. Watend 
jubren feime Wide über fie hin, und der Urm, an 
dem ec fie zu Tiſch führte, bebte von verhaltenent 
Horm. Denn yu Tiſch führte er fie trog alledem. 
Sur Strafe fix ihre Widerſetzlichkeit ben blanken 
Mitra abjufdnallen, von bem Sad gefprochen hatte, 
ſand man nicht mbtig, Der hoblen, fatten Form 
ward man fe gerecht mie ant vorbergehenden Tage. 
Oben an der Tafel fof fie, allen Damen veran 
ſchrint fie in bem Salon zurüd. 

DWahrend der Mahlzelt hatte man über fle hin 
unb ant ibe vorbei gefproden, und and nachher 
blieb fie jo ziemlich Guft file ire Verwandten. 
In Farrars Leben Chrifti* blätternd fag fie in 
einer Fenſteruiſche, mit cinent Ohre nad) der Coufine 
Ellſa hinhorchend, die im Nebenſalon mit blecheruer 
Stimme yu ifrer eigenen ſtümperhaften Mlavier- 
Sealettung vot ,golbenen Xerufatem* fang, mit dem 
anberen Ohr nad Tante Lydia, die nicht drei 
SHhritte von the (Marie) entfernt in gedämpflem 
und bod febr vernehmbarem Ton mit Mr. Sinclair 
fiber das geſchmaclloſe Gebalven gewiffer Empor⸗ 
fommlinge ſorach. Tarte Lydia konnte ſehr witzig 
ſein, wenn fie wollte, Mr. Siuclait jah ſich deun 
auch wiederholt veranlaſt, zu ihren Morten heiter 
aufzulachen; Marie aber ſtieg das Blur immer 
helßer it bie Margen, Es war ja freillch vow den 
Taltlofigteiten eines Mr. Watſon die Rede, allein 
fie hatte bas beſtimmte Gefühl, dieſer Hert ſtehe 

| im Grunde für Mrs. Eagles umd die Ubſicht der 
Sptechetin fel weniger, von Vix. Sinelalr vernommen 
zu werber ald pom ihr. Einmal war fie im Begriff, 
mit Oflentation ihren Plog gu wechſeln, einmal 
fogar brauf und bran, ihrer Entrüftung in Worten 
Luft zu machen, dod fle beſann fic) voll Bitrerfeit: 

Andeuſungen und wigigen Anfpielungen gu ſtacheln 
und zu verwunden, bas war vielleicht vornehm. 

ba ties es mit ſeinen chriſtlichen Ermahnungen zur 
Nãchſtenliebe bet the auf ſcharſen Widerſpruch. Jotuig 

| ging fie ſchlafen, zotrnig ftand fie wieder anf. 

lich fie völlig falt, erſt af im lester Moment durch 
| der Grofstante Strenge etwas wie Weichheit fchimmerte, 

jtieg es the feucht im die Mugen. Aber fie ſenkte 
| baitis die Lider, und jo ward niemand von ihrer 
| Bewegung eiwas gewahr — cin Gli, denn ante 
anes Lebewohl klang nicht verſohnlich. 

| a »Hoftentlid auf baldiges Wiederſehen,“ jagte 

be um bei mix gu bleiben, Bon einem Hinundher 
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Scenen zu probociren, war nicht vornehm — mit | 

Sede Minute ſteigerte ihten Groll, und als | 
endlich bad Abendgebet ben grafilidie Tag beſchloß, 

Der Abfdied von be meiften Familieumisgliedern | 

} 

! 

Aber wenn Du fommit, dann fommft Du, | 

dt 31 
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zwiſchen dieſem Gaus umd Clyffe Coutt kann non 
und nimmert ble Rede ſein.“ 

Ich babe fie immer fo lieb gehabt,“ dachte 
Marie, „und nun fehe ich fle bielleſcht niemals 
wieder, aber — meine Schuld iſt's nicht, id) muß 
tad) meinem Gewiſſen handeln . ..“ 

Einſt, entſchloſſen richtete fie ſich im Wagen 
empor und ſah um ſich. Dott in allernächſter 
Nãhe fcdimmerte ſchon Clyffe Court weit ſeinen 
bunten Ruppeln und nadelſchartfen Türmchen. Be— 
friedigt atmete fie anf. 

MIS ber Stutidjer vor demfelben Afbrichen, an 
bem ex thver neulſch gehattt atte, ble Blige! ſtraff 
jog, fraufelten fic) ihte Lippen. 

Selbſwerſtandſich,“ murmelie fie, „er barf 
nicht in bie Einfahrt cinbiegen, die vornehmen Pferde 
mũſtten fomft ja plebeſiſchen Bobew betreten.” 

Bevor nod der Dienet ihe den Schlag Fines 
fonnte, ftand fie fdjon auf ber Straje. Hier priijen: 
tirte ſich ihr cine Schwitrigleit in Geftalt ihres 
Hanbaepids. Es wor fein Reynolds gur Stelle, es 
hinein gu ſchaffen, und auch fein Gicinerburide leh 
fic) bliden. 

wild) wollte es ja gern tragen,* ſſammelle ber 
Wediente, ,aber wir haben ftremge Ordre —* 

„Ich fone mir's benfen,* fiel ifm Marie ins 
Wort. „Es ſchadet ja auch weiter nichts. Geben 
Sie nur ber.” Dammit nahm fle th den offer 
aud ber Hand, 

„Wie? Durchlaucht wollten felber —* fick 
ec bejtitrgt hetdor. 

» Barun wicht?* entgegnete fie, Ich habe 
{hon Schweteres gettagen. — Leben Sie wohl, 
Fredetick!“ rief fie nod) gum Rutiderbod hinauf. 
Dann — bent Diener freundlich sunidend — ſchritt 
fie burd) das Gartenther. 

Wie dod) ber Haß teinlid madje!* dachte fle. 
Benn mir nod) vor drei Tagen jemand gejagt 
bitte, dah Tate Name ſich gu folder Erbdirmlics 
teiten herablieic, id) hätte es nicht fiir möglich ge— 
balten! — Was ſich wohl Mre. Eagles dabei 
deutt?“ Gie hob bänglich bem Wid nach dem 
Fenfter bes Speifefnalt. Mle ſich niemand dort 
zeigte, meinte fie aufatmend: „Sie witd meine Mn 
funft Dberhirt haben.” 

Die erſte Verſon, die the begeqnete, als fie aus 
beim fiiulengetragenen, Borraum in die innere Halle 
trat, mar Dies. Harris. Die gute Frau {dob form 
lich entiegt borwãtts, um ihr die Laft des Kofferchens 
abzunehmen. 

Aber, Durchlaucht,“ ftotterte fie. ‚Wirt hatten 
ja teine Ahnung!“ 

Guten Worgen, Hatris,“ nidte Marie, „Es 
ſcheint, Sie Hatten mich ſpäter erwartet?“ Den 
Mellermeifter gewahrend, den das Gerdnfd ber in bas 
Schloß ſallenden Etugangsthür aus dunflem Hintere 
qtunbe herbotgelodt hatte und ber fest wie zur 
Silbſdule erftarrt bajtand, fiigte fie ſcherzhaft hingu: 
Was Reynolds betelift, der hat geglaubt, iG bliebe 
gang fort — das ſehe id ihm an.” 

Hitte fie, wahrend fle jeyt bie Treppe hinanſtieg. 
den Hopf noch cinmal gewanbdt, fo tare ibe an dem 
Wid, dew Ginter ihrem Rücken die beiben Domeftiten 
tauſchten, leicht flar gewotden, dah fie mit ibrer 
Wietmakung bie Wahrheit getroffen hatte. 

Gin freudiged . Wh!" entidilipfte ihr, als fie, 
oben angelangt, in ifr Schlafzimmer trat. Es war 
ihr reichlidy lirurios etſchlenen in ben erſten Tagen, 
aber im Vergleich mit bent düſteren Minigegemady 
pon Courtenay Hollow wirtte es feet traut und 
anheimelnd. 

Ladelnd litt fie es, dak Mrs. Harris the Hut 
und Saddjen abnabm. „Sie dürfen mid) auch nicht 
verwohnen,“ ſagte fie mur, 

els ob dad migli ware, Durchlaucht,“ 
gtgnete Harris im Tone dee Entruſtung. 

Wer weif?* lachte Marie und trot am den 
Spiegel, fid) bas Haar ein wenig ju orduen. Ale 
jie damit fertiq war, erlundigte fie ſich: „Sollle 
ich jeyt wohl Mrs. Eagles beqrafen dürfen, Harris? 
Wd, id) thiite «3 fo gern.” 

th konnte cinmal anfragen, Durchlaucht.“ 
„Biue, feien Sie fo qut.* 
Harris huſchte auf leifen Goblet gur Thiir 

hinaus und den Kortidor entlang. 
Yor einigen Minuten hatte das Toilenuczimmet 

einen wilden Butausbrad ſelner ſchynen Eigentumerin 

ent⸗ 
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gichen, Zeugnis bavon gab eine koſtbate Stvres- 
pale, bie borgin auf bem Staminfims geftanden hatte 
und jeet zerſchmetiert am Boben fog. Ale Harris 
cintrat, herridhte Grabes ſtille. 

Auf ber Schwelle ſtehenbleibend und ſteif an 
Dif Fortescue vorilberjehend, ſagte bie Frau in 
eluem Ton, dem man einen Mangel an Achtung 
richt anhören fonnte und der bod) aud) nichts von 
ber Demuttvollen Unterwiirfigteit berrict, mit der fie 
ſeeben Warle angeredet hatte: „Prinzeß Marie von 
Bilbengofen, Dardlaudt, laſſen anfragen, ob Wirs. 

Gagles fiir fie gu fpreden fei.” 
eNein!* Cong es mefferfdjarf bon ber Ottomane 

her. Ich bin befhhiftigt.* 
Dieſe offenbare Liige ber mit geſchloſſenen Augen 

trage Daliegenden veranlaßte nicht den lelſeſten 
Wechſel in der Miene ber Dienetin. Tubig ſetzie 
fie zu ber zweiten Frage an: 

Und wann darf id Durchlaucht melden, ba —“ 
„Sie haben gar nichtz gu melden,“ rief 

Mrs. Eagles, ſich wütend anf dem Ellenbogen in 
ble Hohe ridtend, ,Die Perſon wird warten ge— 
lernt — Braucht ich fie, fo werde ich fie ruſen 
laſſen! 

Harris knirte und zog ſich zirüd. Auf den 
Rorribor gelangt, wanbdte ſie ſich mit einer Grimaffe 
nod bem Zimmer, das jie foeber verlafſen hatte. 
pad!” ſtien fle durch die Zähne. 

Dann ging fic, Merien in aller Ehtfurcht zu 
melden, daß ihre Herrſchaft lebhaft bebaure, augen: 
blicklich gerade nett ber Abfaſſung eines wichtigen 
Briefes Hefdhaftigt gu fein. Gobald fie dieſen be: 
endet habe, werde fle ſich beeilen, es Durchlaucht 
wiſſen gu laſſen. 

„O, fie ſoll ſich nut nicht äüberſtürzen!“ clef 
Marie. , Gh werde unterdeſſen ausbacden — oder 
die Kinder begrüſſen. Wo find fle, Harris?” 

„In ber Mufifhalle, Durchlaucht.“ 
Dorthin machte ſich Marie alsbald auf ben Weg. 
Arme kleine Seelen,* dachte fie, ,fie haben 

zum GHild gerabe einmal Freiſtunde.“ 
Arme ficine Seelen* — fo mannte fie die 

Stinder wohl mitunter im ftifen bel ſich, niet 
eta aus einem vortdurjSvollen Gedanfen an Wrs, 
Eagles heraus, die als tluge und zugleich plirtlidje 
Mutter jo gewif weit bavon entfernt war, zu qeftatten, 
daß man ifte Liedlinge geiftig Uberbürde. Es wer 
nur jo cin unwillkütliches, dummes Mitleid, bas 
fie allemal beſchlich, wenn fle ben zweieinhalbſãhrigen 
Arthur neben feinem Baby-Gnglifh noch Baby-Dentid 

| 
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Run,” meinte fie bann ſcherzend, „iht macht 
gir ja fo grofe Mugen, the habt am Ende gar 
vergeiien, wer id bin?” 

Das heluftigte die wunderhiſbſche Meine Alice, 
fie lachte jegt pliglig, aber nur leiſe. Mein,“ 
fagte fle ſchüchtern auf Deuthd: „Sie find bie 
Pringejfin.” 

oe Thorheit! Ich Sin Marie,* 
» Bringeh Marie,” nickte Alice, umd and ber 

fleine Arthur ftannmelte etwas heraus, das wie 
» Pintjes* Mang. 

„Ach was, ibe feild Maredjen alle belde!“ lachte 
Marie; ,aber cinen Pradtbiren habt ifr," fevte 

| fle bewundernd hinzu, and Peg, der ſich augenbliclich 
verpuftete, ward wieder aufgezogen und mufite feine 
Aunſtſertlgleit nochmals zeigen. 

Laufen fann er bod nicht,“ bemerkte Alice 
nachdeunllich, aft er fertig war. 

» Soll ich end) cinmal cinen Biren zeigen, der 
laufen fann?* frogte Marie, und mit nem Schelnen⸗ 

! 

blid mac) ber Gouvernante hin hodte fie nieder und 
begann unter dumpfern Gebrumm anf allen Bieren 
gegen die Stleinen dorzurücken. 

Run gab es Minderfreubde, wirllides, helles 
Rinderladen. Es galt retitiren vor dem grablichen 
Unhold und, nirgende, nirgends war man fider vor 
ifm, weder inter nod) anf den Stiihlen, weder 
hinter ben Qfeilern nod im entlegenften Winkel 
des Podiums. So lant war es in der Miufithalle 
hichftent mitunter yur Kouzertſtunde geweſen, fröh⸗— 
licher ſicher nlemals dort zugegangen. 

Allein alle Freude Hat cin Ende. Der Gouver⸗ 
nante war eS bei dem Gejauchze and dem ſchrillen 
Wetreijde fdjon längſt unheimlich geworden. Sie 
Hatte welt einlger Haft ihre Hatelet zuſammengerolllt 
und war aufgeftanden, hatte aber nicht recht gewußt 
und and) nicht redjt gewagt, es Marlen flar zu 
machen, daß die gnãdige Frau, deren Gemächer 
nicht allzu fern lagen, ber lauten Luftiqtett außerſt 
abhold ſei. 

Nun war eb au ſpat. Auf ber Hohe ber 
PMarmoriveppe ftand pliglicy Nemefis im Geftalt | 
von Dire, Eagles. 

» Weld cin ohrzerteißendet Lärm!“ Der laute, 
{darftabelude Klang diefer Worte madjte bem MHe> 
tũmmel auf dem Bodium cin jihes Ende. Diaric 
richtete ſich mit etwas verlegenem Loder empor, 
Alice ſtrich fic) ſchuldbewußten Blides mit bebenden 
Handehen die zerzauſten Haare glait, Arthur nahnt 
bad Jeigefingerchen zwiſchen die Lippen, bie Gouver⸗ 

rabebredjen ober die jedysjifrige Wlice in drei | mante sitterte wie Eſpenlaub. 
Sprachen fließend deflamiren Harte, 

Sin die Muſikhalle jtieg man ans dem erfien 
Stodwerk anf breiten Mharmorftufen wieder. Der 
Bogengang, der gu dieſen Marmorſtufen fihrie, 
hatte Oberligt und war auf beiden Seiten mit 
Palmen und anderen Fropenpflangen beftanden. Die 
Mauern des weiter and madtig hohen Raumes sterten 
nad oben hin leudjtende Arabesten, nad unten bin 
waren fie mit glatten Slegelplatien belegt. Das 
Tafelwert der gewölbten Decke bejtand ans Seberns 
hols und glingte in reicher Bergolbung. Auf ciner 
Urt Podium im GHintergrunde jah man cine Orgel, 
cinen Konzertflügel und verſchledene andere Muff 
inſtrumente. 

Seltwitts unter einem dex Fenſter jah die 
deutſche Gouvernante ber Minder, cin rotbadiges, 
bebrilltes Ftaͤulein, mit Haleln beſchaͤftigt. Auf den 
Marmorflieſen gu ihren Füßen unterhielten ſich die 
Sticinen mit eimem ſehr koſtbaren Spielzeug, einem 
halbmeterhoben fiinftlichen Biren, ben fie durch 
Aufzlehen eines in ſeinem Melbe beſindlichen Uhr⸗ 
werfed in Bewegung geſetzt hotien, Min ſchnurrte 
bes Uhrwerk, und Yee hob fich langſam auf ble 
Hintertaken, ex wandte ben braunen Mopf redjts, 
er wanbdte ihn tints, ſchloß verzückt die Mugen, hob 
tin Bein und hob aS andere — Bey tangte. 

Es wor cin ergiglicer Anblid, und er machte 
den Rindern and Spaß, aber fie jauchtten nicht, 
jubellen nicht, lachten nicht einmal faut, ftanden 
nur ftill ba, hiellen cinander an ben Händen, fahen 
abwedpjelnd lachelnd einander an und dawn den 
Waren. 

Diefe ſtumme Meine Scene unterbrad Marie. 
Der erfreut aufblicenden Landsmannin ſpendete jie 
oe ee ben Rleinen filfste fle den roſigen 

Wir ſehen and wie bie Berbredier,” dachte 
Marie beluſtigt. „Aber wenn man nichts Unrechtes 
gethan hat, fo braucht man ſich aud) nicht gu ſchämeu.* 
Unb leichtfüßig ſprang fice vom Podium hinab, un 
ber ſchoͤnen Frau durch dle Halle entgeqengueilen. 
Allein allmälich vergdgerie fic) ihr Schritt, und 
anf Holdem Wege ftodte the Fuh. Es wer fo gar 
nits Bewillfommmende’d im Wid ihrer liebe Freun ⸗ 
bin, „Sollie fle ernſtlich böſe fein?” fragte fid 
flaunend Marie. 

Sefundentang ftand Nemes regungblos zwiſchen 
ben Palmen, dann fing fie an bie Stufen hinab ju 
ſteigen. Sle hatte recht quten Effelt gemacht ba ober 
mit ifrer tadellofen Geſtalt, an welder ſchwatzer 
Samet in ſchweren Falten nleberfloh, mit ihtem 
Alabaſterantlitz und ihrem Goldhaar, auf bad durch 
das Oberlicht ein blaſſer Sonnenvefler fie Sie 
machte nod beſſeren Eifeklt, mie fie jetzt langſam, 
unendlich langſam herabgeſchritten fam, die meters 
lange Schleppe ihres Keides in weichen Windungen 
nod fic) zieheud. Schoͤne Königinnen lieben es, 
ſich treppenmicderftcigend datſtellen zu Laffer, und 
fiir dle allerſchöuſte atte Mrs, Eagles Modell ſtehen 
lonuen. 

Fräuleln Ritter,“ rief fie, auf der unterſten 
Siufe Halt machend, in befehlendem Ton. 

Gudige Fraut* ſtotierte die Goubernaute vor⸗ 
ttetend. 

HS war Ihnen vermuilich entſallen, dak ich 
ſtrenge Ordre gegeben hatte, die Rinder ruhig zu 
beſchaftigen * 

Gutfallen nicht, gnädige Frau, aber —* 
„Aber,“ nahm Darle ber Mermiten bas Wort 

ans dem Munde, ‚ich fam Fraulein Ritter in dic 
Oueve und machte ibe das Aubführen ber Ordre — 
von ber id) frrilich nichts abmte — ſchwet. Fürt 

all das Brummen, das Laden und ſtreiſchen bier 
bin id} verantwortlich, und wenn der Lärm Sie 
bein: Briefidjreiben geſtört hat, fo bitte ich herzlich 
ue Berjeibungl’ 

» lad fir cin liebet, mutiges, Meine’ Geſchöpf.“ 
badjte in banfbarer Bewunderung die Gonvernante, 
„und wat für Pradtaugen! Diejen Mugen zu 
widerfleher, bad bringt felbft die Geſtrenge nicht 
fertig. Sie sieht ſchon die Hörner ein.” 

Doh dies war wit der Fall. GS fom mir 
in Dirs, Gagles' Praxis nicht oft vor, daß man ibr 
rout machte, und wenn es geſchah, fo fühlte fie 
fich allemal cin wenig beirrt. Auf gitternde Opfer 
einzuſchelten ift jo viel leiditer, als unerſchrodent 
Menfdjen yur Nede qa ſtellen. Die Brauew zuſammen⸗ 
piehend, wanbdte fie den Bli von der Etzieherin 
ab und ber Pringeifin gu. 

o Mh, Marie! fagte fe gedehnt. 
„Das flingt ja faft, alt fifen Sie mich jeyt 

erſt,“ rief bie Angeredete munmelr in ſchetzhaftem 
Ton, denn die — in ihren Augen — zlemlich une 
wichtlge Angelegenheit exfchien ihe durch ihre Bitte 
um Vetzeihuug vbllig erledigt, ,und wie Sie dort 
oben ftanden, Flora, ba hatle es allen Anſchein. 
al8 hatter Sie mid, die Hauptmiſſethäterin, ſchou 
antgejondert, unt mid) mit Ihtem Sorn zu zer⸗ 
malmen! $a, ha, hal” 

Lachend rief fle es und hatte feine Ahnung, 
bah fie den Nagel auf ben Kopf traf, denn begreif= 
liderwelje barg ſich Hinter dem kleinen der große 
Merger ber ſchönen Frau. Nad feiger Naturen Art 
hatte fle durch die Unſchuldigen bie Schulbige treffen 
wollen. 

Rum freilid) ftand fle wie auf den Mund gee 
ſchlagen, waihrend Warie ſich tröftend su den ver- 
Gugftigtes Rindern niederbeugte und, ihnen dle Adpf⸗ 
en ſtreichelnd, aud innerftet Uebetzeugung verficherte: 
tama ift ja nicht bife, ihr Naredjen. Sie wurde 
beim Sdreiben geftért! Mun haber wir periproden, 
dah wir artig jein wollen und es ohue Erlaubnie 
nicht wiederthun, und fie iit zuftieden.“ Sid) wieder 
aufridtend, fegte fie bann haftig hinzu: „Aber dabet 
allt mir cin, dah ich heen noch nicht einmal 
Guten Morgen! gejagt habe. Ich falle wirklich 
vont cimer Ungezogenheit in bie anbere, Verzeihen 
Sie mix, Fora!” Und mit bittendem Bic hielt 
fie thre Hand bin. Allein diefe tléiwe Haud ward 
anjdeinend nicht geſehen, cin gerãuſchvollet Schritt, 
ber hinter Mrs. Eagles dew Bogengang entlang 
fam, veranlakte dieſe, den Stopf zu wenden. 

„Nun?“ fragie fle, ale auf ber Höhe der Trebpe 
Miß Frortedenc fiditbar ward. Iſt's wirklich) wahrt* 

allt) ja!" foutete bie Uagende Entgegnung. 
Es ift leider, leider mabe! * Mit {amerjoerlangertem 
Gefidit, in getuidter Haltung fam dle Altlidje Jung⸗ 
frau herabgeftiegen und prafentirie ihrer Ginnerin 
cin gappeludes twas, bas jie zwiſchen ben Händen 
getragen hatte und das fic als einen ſchwarzbraunen 
Terrier im Duodesforneat auswies, ben Wrs. Gagles 
fiirglicy fiir ſchweres Geld erworben hatie. 

Das Tierchen war ctwa von ber rife einer 
Frauenband und hatte fid) in einem Nippesſchtank 
nicht übel auegenommen. Leiber aber war es fiir 
dic beſchauliche Muhe nicht geſchafſen. Wenn es ſich 
von jeiner Herrin nicht gnädigſt liebfojen liek, fo 
fuht es ber ibvigen Hausgenoſſeuſchaft um dig 
Beine mit einem kleinen, ſchtillen Gekläff, dad erſt 
beluftigend wirkte, nach und wad) aber den Grin 
wedte. Im tote a⸗ tote hatte ifm ſchon mancher 
mit cinem Warte nur, wenn id did) kriege!“ elne 
Fauſt geballt, newerdings ſchien ifn ciner witklich 
gektiegt⸗· zu haben, denn ber Rnirps ſtreckte cin 
verletztes Pfotchen von ſich. 

„Es muſt ihm jemand einen Fußtritt verjeyt 
hoben!* ricf Mrs. Eagles empért. omer Bijou, 
artery, (Meier Bijoul” Und fie ftreichelte mit fanjter 
Hand den Batienten, walrend Wik Fortescue fich, 
von Rifrung überwältigt, heftig ſchnäuzte. 

Ahr Schmerz iſt wirkſich ſelbſtlos,“ Dade 
Marie, wach dieſer letzteren binblidend, ironiſch bei 
ſich, der Hund hat fle neullch exit in den Finger 
gebiſſen.“ Bei diefer Erinnerung gute es unwill- 
tũtlich ein wenig um ibre Lippen. 

Dies gewahrte die Fortescue; die Mugen Hebend, 
und eutſesien Tones eefumbiate fle ſich: Iſt's miglid, 
Pringeh, Sie treiben Boren Ha gegen bas arme 
Tierchen fo welt, bag Ste ſeine Qual belachen?!“ 
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Nein,“ antwortete Marie, „es ift durchaus 
nicht Bijou, der mich beluſtigt. Deb ih ihn haſſen 
fol, iſt mir ũbrigens neu.” 

eObo!* clef Miß Fortescue, die im dem Gefilhl 
ſchwelgte, dah fie ſich heute mit jedem qiftigen Wort, 
bas fie gegen ihre Nebenbublerin ſchleuderte, den 
Dank ihrer Gonnerin verbiente, „Ich didjte, Sie 
hatter mir neulich ſelbſt verjidjert, Bijou fei Ihre 
Liebbaberei nigt?* 

Was im der Welt ift in die Perfon gefahren?~ 
fragte fid) More in hellem Erſtaunen. , Sonft 
immer fo heuchleriſch bemiitig, und mun auf tinmal 
fiberfprubelnd vo Gift und Galle!’ Laut ente 
gegnete fie mit einem Runzeln der Brauen. „Ich 
fel feine Liebhaberel nicht, fagte id, er geige mir 
bei jeder Gelegenheit bie Zahne.“ 

Hunde pflegen ihre Freunbde au fennen!* 
iia, man merft's, Miß Fortescue, wie gut 

Bijou Sle fennt!* 
Dieler etwas verddtlide Hinweis anf bas kleine 

Mttentat gegen fie jagte ber Hageren Jungftau 
Zornesglut in die gelblichen Wangen. 

Sle ſcheinen mix im giemlich ſarkaſtiſchet Launc 
puriidgetehrt gu fein, Pringeh,” bemerfte fle hohnend. 
Mein Wunder übrigens, die Enttäuſchung war 
natũtlich bitter.” 

bie Enttiujdung?* wieberholte Marie, jie 
groß anſehend. 

a," kicherte die Fortescue, ,o, man ijt ja 
nidjt anf ben Stopf gefallen, man fann fid) — i, 
hil — wohl ungefabr benfen, dah das Suriidfehren 
iiberhaupt nicht auf Ihrem Brograuun ftand. Dard) 
laucht⸗ — fie legte cimen ãuherſt ſpöttiſchen Rach⸗ 
drud auf das Pridifat — „Durchlaucht fuhren 
zweifellos in der Abſicht fort, ſich von der lieben 
Famille, von ber guten Großtante nicht wieber gu 
trennen, aber es fand ſich — bi, Gi, ht! — bab 
man in Courtesan Hollow feimen Plog hatte, und 
ald bie Stunde dex Wbfahrt ſchlug, ba hielt ber 
Wagen Hibjd vor der Thar! 

Marie mak bie hamiſche Perſon mit einem Blid 
der Beradtung, aber fie brachte es nicht fertig, ihr 
fiumm ben Widen gu kehten. Jn bebendem Tone 
file} fle Heraus: , Das find Lügen! Sie —_ 
mid) nicht und meine Familie nod weniger. 
ift wahrlich nidt ber Grofttante Schulb, bab ih * 
wieder verlafſen babe!" 

Darn fam ihr ber Merger, bak fie ſich cinem 
foldjen Weibe gegenilber gu einer Erlldrung herab ⸗ 
gelaſſen hatte. Zornige Thränen in ben Augen, 
flieg fle bie Treppe hinan und eilte ben Rorridor 
entlang in ift Simmer. 

Das abſcheuliche Geſchöpf!“ murmelle fie. ,Wo 
fie nur bem Wut hermahim? Unb daß Mrs, Eagles 
ihe nicht ba’ Wort verbot, fle, bie boc ſonſt nicht 
leidet, daß man mir gu nahe tritt? gFreilid,* 
bejann fle Aid), Mis. Eagles war ja mit ihrem 
Bijou befdiftigt — fo ſtatt beſchaftigt, dak fie nédits 
hirte und nichts jah. Nun, bas Tierchen litt ja 
aim Gnbe, und Leib, wenn es aud) nur Hundeleid 
ift, bat immer ben Hauptanfprud auf Beadtung*— 

Hier wurde ihe Gedanfengang unterbroden. Gin 
lelſes, beſcheidenes Mlopfen an der Thür ertinte. 
In der Borausleguing, Wes. Harris etſcheinen gu 
fehen, forderte Marie yum Gintreten anf. Gro 
aber war iht Erſtaunen, als Pa ber — 
Dtrs. Eagles auf die Schwelle 

Es war eine feltjant —— Mrs. Eagles. 
Den ſtolzen Kopf hielt fie faſt bemutSvoll gefentt, 
bie Hande legte fle Gittend gegen einander, und tn 
fũhem Schmeichelton erfundigte fie ſich: Darf ich, 
Mark? Störe ich aud) nicht — und find Sle mir 
nicht gar gu bife?* 

Ich — Shnen?* rief Marie, ihr entgegenellend. 
Wie ware dad wohl möglich r* 

Md! Iſt's wirklich nicht moa ligt" murmelte 
Wrs. Eagles, ſich vorbeugend, um bed jungen Wab- 
dent Stirn zu Aſſen. „Sie liebes, liebes Meines 
Ding! Ich zitterte fon in bem Gedanken, Sie 
founten irre an mir geworden fein, weil i vor 
hin ſtillſchwieg. Uber fehe Sie, Engelchen, da 
war erft Bijou! Gr Hielt fein Beinchen, als fel 
es gebroden. Es iff gum Gliid nicht der Fall, 
allein id fürchtete es bod, und vor louter Augſt 
merkte id} gar ridjt, was um mid) her vorging. 
Erſt als Miß Forteseme Ihnen Schuld gob, in 
farfaftifder Laune guriidgetebrt au fein, ba horchte 

ich anf, umb bei bent, wos nun folgte, erftarrte id 
formlig vor Schteck. Eine Verſon, bie bis dbabin 
bie beſcheidene Huriidhaltung felber gewefen war, 
wagle e8 auf einmal in meiner Gegenwart, meine 
liebſte Freundin gu ſchmãähen! Go unfaßlich ſchien 
mir dies, daß id an meiner eigenen Zurechnungs · 
faͤhigleit zweifelte. Jedt, nad) reiflichet Ueberlegung, 
bin id) gu dem Schluß gelangt, bah Miß Fortescue 
felber fiir be Moment nicht bet Ginnen war.“ 

Meinen Sie?” entgeguete Marie. Ich bin 
amberer Mnfidht.” 

wD, id} fage das aud) feineswegt, um fie in 
Shug zu nehmen,“* beeilte fic) bie {hone Frau zu 
vetſichern. Ich Habe ihr derb den Fert gelefen 
und ihr mitgeteilt, daß fle ſich por mir nicht wieder 
ſehen gu laſſen braucht, bis fie Ihre Verzeihung 
etfangt Gat.* 

Wd! Mur das nidt, nur feine Bitten um 
Verzeihung von ihc! Melnetwegen mag fie nad 
wie vor Hier cine und ausgehen, id braucht fie ja 
nicht zu ſehen und nicht mit ihr gu ſprechen.“ 

So gründlich hat fie cS mit Ihnen berdorben ?* 
eBerdorben? Mein, ba war nichts gu verderben 

Ich Gabe Miß Fortescue niemals geihagt — 
and niemalé recht begreijen fSnnen, daß Sie, liebe 
Flora, ihe fo viel Rachſicht zeigten.“ 

Es ward Marie cin wenig heiß mach dieſem 
Beleuninis. ~Da — das iſt mix fo entfahren.“ 
ſtammelie fic. „Ich habe im Grunde fein Recht —* 

»D, doch, dech!“ fiel ihr Mrs. Eagles in das 
Wort. , Sie haben durchaus bas Recht, mir Ihre 
Meinung gu ſagen. Wher ih barf mid) aud) vere 
teldigen, nidt mahr? Ulſo, gu machfidtig finden 
Sie mid gegen MiG Fortescue. Nachfichtg? Das 
tolitde bedeuten, daß ich in ihtem Benehmen mancherlei 
ju tadeln finde und mich aus Gutmũtigkeit darüber 
wegletzte. Doch das tft nicht ber Gall, Liebſie, 
oder bod) bis vor einer Viertelſtunde nicht der Fall 

getwefen.* Bertirarg fale) 

Diesfeits und jenfeits der Lepone. 
Gin Shritt aber bie Grenge. 
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BMlarie yur Wegede. 

legte deutidhe Ort an ber arefen Bahnlinie bon 

Locterhjule und bem ill inenreichtem vider feiner Burger 
bod nur ben Rang eimes Dor ſes cimnimert! 
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—* with, wachſt von Jatzt zu Jaht. 
tt Eudttuhnen, wie es heiſt, ein Ort, dee außert 

ten befarnten vier Sjabresseiten ber gemahiaten Bone auch 
nod feime vier a ven efwas ungleiber Daner bejigt, 
die Fleederblate, die Meifelaijon, bie it und die Hera 
bes Schmudes und Scynees, 

Wer Eyditubnen awd nut im grauſten Wintetlicht ge- 
ſchen Gat, farm ſich trogbem voriellen, bab oS wie cin Bild 
der Ratpracht und Pfingſchertlichleil witlen mu, wenn 
alle ſeine Sfentlichen end private Unlagen fad mit dutlen - 
den Fliederbluten ſhmucken. 

Datzrend ber Meijefaijon ſtromt namerulich auf dem 

revidart, bas Diner eimgencosmen, und weiter brauft der 
§ug ben Qagwthddern umd Weltfurorten i gang Europa 
entgegen. Spter, von Ende Auguſt bis jue Erntritt ded 
=, erfillt cim enbdlojes Gejdnatter ben deutſchen 1 Geen 

, jum BWoble aller martinsbratenldjtermen Vrädet om 
Seite Die Ganie werden juss Teil dard) Treiber, yom 
Teil mit dex Bahn Seribergebradt, Ihte Fahl betrug im 
Borjahe anderthalh Wellionen. 

Schmutz und Schnee find Erdeluhnens Signatur vom 
on bjt Ge yum Fruttiug. Dan if wirllich aberraſcht, als 

jaber so oe re ee Berfebréplages mur cine einpige 
Dee Durgerſterge Gaben fein Trottoir, 

dee —e— find just Te ungepflaftert, ‘BeGlen und 
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Gretter erleichtern ben Uebergang fiber bie — 
—— le fie * —* 

feild ber anmuter, Gimter jener Elelmen 

aleidma lichtblauen 

—— — SS ol gbartert. unl end tagt aus il 
tiechtſche ſtreuz der im Jare 1860 erbauten erthoberen 

emper. In dem Meinen Laden won tabellojer Aecurale fſe 
ſinden ſich bereits Waren vox Ioepinid valftidhem Charafter : 
ſeht jartes, feines Geifteot, ledere Fruchthonbons und 
Vaſten, unbergleichliche Echotolaben, Raviar und Sdmapte. 
Bon all dieſen gutem Dingen if indeſſen nur bad Werf 
brod jollfrei, die Obeigen Epeginlitater untertiegen gum Teil 
einer gamy erheblichen Stewer, Unb darum ijt mits glaub. 
—— as tab ——— Seite ter Lepomebriide 
miemats eine darchgepa iifigheit, ein vait gridmuggeltess 
Raviar bejtridhenes Bedechen gegeſſen, ple rm apr 
Spipglas voll waffertlarem, adeslich fulelfreiem, aber nicht 
gerade rechimndfrig ermorbenem ,Makbitmi* getrunfen werd! 

Tod trop vieler tnterefjanter ungen, wo 
Bleibt ,.bie andete Welt“, auf die man mic nod) meinen 
erſten Eageitt ber die Grenge fo ſichete Ausſicht gemacht 
Gatte? Allerbings fabre ich ſeeben in einer rnihidhen Droſchte 
jum BabnGoje Wirballen — eigentlich mufte er Noderti 
ew jo nage fleat er been Ort, wibrend bas Stadachen 
Dirballen mod) engefibe eine Welle entiernt if. Cine 
ruſſtiſche Dreſchte bier an der Grenge aber iſt entſchieden 
etwas Ungemsgeliched, Schon die .Fajfon” geichnet fie 
ous, eine Fafion, welde an bie berifmten Pattkutſchen 
bereit? ver fiinfgig Qabren ſelig entiiloiener Landpafloren 
trinnert. Ysherdem febeint bie bemerlens wert, mit 
ber fich unwilltdelid jeder — er mifite denn gu ben nidig 
unheildaren Optisriften gebdren — in ihre Fdbabigen Polfter 
hincinfept. Under that wohl baran, denn die ralfticde Dre chie 
wird nut gu oft nom jenen XmevifaMuswanderern beniht. 

in bem Baraden von Endifubnen geſlliche Auf · 
nahme ſirden, und deren 
einem lebend ans ber 

ungen 
hav igs omen 4 —— an, ba Bilt bas Vehilel am 

—— 
balle durchſchteiten. Fremde Uniformen * 
—— die erwunſchte andere Welt” beginnt, und 
ſchen nad) wenigen Sehenden fuhle id) mich — Mellen 
entjermt von jenem kleinen Grenyflafchen, bas beinage in 

| Sei Tes tnd — eget —— trent. 
ittagtyag aus bem n ih bt 

und im Rieſenraum der Sentralgalle entwickelt 
feffelude internationale Bild aller grofien bergange, 
nur dag cin feimed Cigarcettenparfitm, eine gewiſſe Driginalitdt 
im Anzuge und ein feinedwegs abjteSended laissor aller 
ein 3 ruſches rr wenn nicht ber 

fo bod) der mobihabenden Geſell ſchaſtatreiſe derrat. 
Sur rage det großen Untmanberertransporte mogen ſch im 
ber ndaclidjen Halle lemiſche, widerliche, Hergyereifiende 
Ecenen abſpielen, Geute ecblide i auch nicht eine emjige 
drmlidhe ober aud) nur groeifelbate Geftalt. Dee ruffiidien 
Beamten walten ifces Amtes mit ebenfo groper Verſicht 

— langgeſtredie Salle, leine Thur, poeite, burd 
— nur durch eine Eiſenſchranle vom Jollraum ab. 

tenjerent Watteſaul 3. unb 4, Maffe ent. 
—— Sud ex if heute ziemlich (eer, and ber Rolportages 
bachhandler mit ſteundlichent bart! olert Geßcht paar 
Yaltenrod und roter Wolliddrpe findet file das La 
ec auj einer boljermen Rumdoant awjgeidilegen Gat, fir iene 
Aucher und Oelbrudbilder bes jungen Sarexpoared ſicher 
nur weng Abnehmer. Veenehm jteeiien die abgefectigten 
Reiberiden ant ibm vordter und begeben ſich in den grofer 
Speiſchaal, wo die trog der Tageshelle angeyiindeten Lampen 
die untabelig — * und —S— Kellnet im 
buntelblawer, Voree ben Gindrud eimer Reftane 
tation exfler ile, 4 fern von ber aflatijchen Grenye, 
hervoechringen. 

Denn alle dieſe Kellner haben durchaus frembartige 
Pbojiognomien, Nengelengefichter mit gelder Haut, mangel- 
doftem Bart, flumpfer Male und ſheralen, nicht jelten cin 
rewig [djief fteSenden Mugen. Unch der Wana am Belfer 
eint derſelben transfawtafijdhen Rajie anzugehtren. Reben 
thm blinlt auf der weißen Warmorplatte der Gamowar, 
seantt cine Unzahl dochſt einladender falter Gerichte. Er 
felbjt aber aft dabei, aus grofen ſtupſetterrinen und Schuſſeln 
bie exjlen Gangt eines burdhaws rufiſchen Diners gu verteilen, 

Died Diner dultete nide nach dem Bohngolsreflaurant, 
ſondern nod Diller oder Deefjel, Die Preiſe ſollen Abrigens 
aud gany datnach jein; jamtlidje Gange, in — 
form und aut umtadeligem Geldicr jervirt, batter ein 
appeliterregendes wie frembartige? Wusjehen: rote haa 

eet 
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Qriine Saucen, wunderlid) gefocute Paſſetchen umd jo weiter. 
Giegefien habe i> allerdings nichts davon. Der deutſche 
Sehrijtiteller mus fparen und findet ſelbſt anf Reijen 
ſechs Wark fir cime Euppe und cin Seid Veulen viel zu 
tener. Wher Thee Gabe ich getrunfer — echt” raſſijchen 
Staramanentgee, ber niemals die leifefie Befumntibajt mit 
einer Rarawane gemacht baben und jamt unb fonder’ dber 
Dremen, Hamburg ober Kenigsberg importist werden full. 
Wher dah ec (Gdn und ,anberd* ſchmedt, if nicht gu leugnen. 
Unb die Fitvenenidjeibe, die jedem Glaſe beigegeden wird, 
iebeint mir fet tine venidttlice Suthat. 

‘Der dien nhuende Stevereffigier Gat mi} an eines 
Gendatmen gewieſen. dec mir die Maijerginemer aul ber 
andern Seite dex Sollballe aufchlicfen ſoll. Ich folge dere 
Hilter der difentliche Ordmung and durchchaelte cine Flucht 
qrofer, beger Raume, dee wobrideinlig tm Schmuck yom 
Grain und Bumen bei hellem Mergenliht einen hochnt fiirite 
lichen Eindtud machen moͤgen, im gangen aber bow aut bic 
einfacken Gewohnheiten der Perſonen, die hier am Der Spite 
ber Biller fehen, cimen giinftigen Schluß ziehen laſſen. 
Hed cimen Blid werje ich draußen auf den Balnpercon, 
wo ber Jog ſech zur Werlerſahtt im Ded Innere bed Saren- 
reiches fertiq macht. Die Vaggona find viel breiter ale 
bei ums, aud) die Lolomoetive ine andere Faſſon und 
wird meijtems mit Dols gebeiyt, Dann beiteige ich mit 
vorficbtiger Entidloffenheit wieder meine ruſſijch⸗ Droſchle. 
Soll's dod) nod) ein Stiidchen hineingehhen in bad interejjante 
Yan, bas wns Cftpreufien fo wage liegt, unb bas uns body 
frember ift als Spanien und bagatifdyer als die befannten 
Sbmijten Dorjer. 

Der Tag it grau, jwiſchen ben brownen Erdſchollen 
breiten ſich ſpiegelnde Loren aut, Nirgends cin Baum, cin 
Strand), nidt einmal auf der Kheurgeraten Chauſſee, deren 
engebrure Bireite ebemjio aufiallt mie die weiken Eteine, mit 
denen auf jeder Seite cin aujehnlichet Fubweg abgegrenst 
tH, Man fieht 8 biefen Chauſſeen an, bah fie im exfter 
Linie als ,Deecftraken” gedacht ſind. Der Raum in der 
Mite fie Reiter, Kauenen, Muritiomdwagen, und 
baneben ned) immer Plah genng fir cin dyiremdes 
Fußboll. 

Jedt freilich eft dee impolamte Damm leer, sie geſegt, 
tne eitt poor Geenyiolbaten, die ifce Streden iipiziven, 
reilen auf SGbjchen, ſchnellen Pſetden am mix voriiber, ein 
‘Dre it, bad Hiemenyeng dicht mit gang Eleinem, Mirren 
den jet beſehl, elt meine Dtoſchle ci. Ich fahee an 
chsigen dorfagutiden Anfiedlungen soriber und laije mix 
erzahlen, Daf bad eingige aniebnlicte Hand inemirten ſehr ber 
dentlich geneigtet Holybauten die Schule ift. Lernzwang 
hertſchi fir die euiftidien Rinder nicht, dod) ſollen jie gent 
und reqelmagig sur Schule fonmen und in dieſer Gegend 
— Programmemafig im Deutjchen unterrichtet werden, 

fom Stadechen Wirtallen mh ich geſtehen, bake ich 
bed) vorziehen würde, im Rom der zweile, Fatt dect der 
erfie zu ſern. Seinent Umſange moc frellich Cente der 
Warttplag jedem Ort zur Hirde qerexten, Doch ba er 
fete Art von Pflawerung ftely verſchnahn Gar, eignet ec fib 
entidieden beſſer zunt Einwützlen ald yam Bertehc®mege 
fe menſchliche Fike, Und do ift Warballen Garnijons- 
ftabt, dee erfte bier an ber Giremye, Die Maferme oder 
Slantine, bie man mix wied, A§melt allerdings mehr ¢inem 
verjallenen Bauernhauie ald eimem difentlidjes Gebaude, und 
die lehmfarbenen Rittel ber Soldaten beengen aud gerade 
feine Farbe in ded auchterne und eiutinige Useiehen des 
Stibteoems, Aber die She des Ward follen troybem 
wid gu flagen haben, und was beſenders geruthmt wird, 
itt ihre manniglaltige und verzügliche Ausrüſtung gegen 
alle Wetterunbill, Wie ſchienen fie jretlich em wenig fom 
in ihren Radenanteln aud Gummi and deer fiber de Kopf 
— Rapuze, mit denen fie fich vor bem riejelnden 
egen mieineS Neijetaged pe ſchuten jivedeen. 
Nod cin faryer Mubenthalt im Wirbhallems ,erjiem” 

Gajihoj. In dee Mitte ein exger, ſchmutigert Fur, auf 
der einen Seite das Honoratiorenjimeer mit einem Gas 
ront, bee Bonbens und Gigorvetten eathalt, und einem 
Glaslaflen, in beffen Schuhe echs ober acht verjdjiammelte 
eder gecbrodelte Suchen bereits verſcheedene Jubilaen ge · 
ieiect haben mögen. Auf ver andern Seite bie Schentſtube 
Bit einem Vunet voll jaurer Gutlen, gelechter, gebratener 
send eingeleater Fie wnd einen grofen Fat am Voden, 
dad flatt def gemmitmafiter Gerflenfaltes — Sdmaps enthalt. 

Leiber verjtehe die Meine Juden, die Vier und Raſcheeni 
Gerbeitragt, ju gut deutſch, um Ober eimige liebloſe Bee 
mectungen nicht init einem piticten Giefacht zu quittiren, 
Aber ber Raſchlani tt tadelles und bad rum̃ſche Bier eben 
fall febr trinfhar, Neu aeftictt und ecwdrmt treten wir 
ten Ruclweg jur Leponebriide an, vom der ich hefft, bait 
ich fie nicht jumt legtenmale Dber{djritten habe. Wiegt dod 
die crite, grifiere Gijenbabniiation Genter Enretubnen, die 
Stars fowno, inmitten bee jogenannten polniſchen Sdwety”. 
Und dieſe Schweiz it mir als jo reizend geſchildert worden, 
daft} nicht Obel Laſt Gabe, mix ruffilebes Land und ruijlicte 
Leute awd einmal im Rahmen emer fGdnen Mature an 
juieben. Und bie Bilder, die ih com tert mit Geimbringe, 
werden wahe ſcheinlich ſeht verſchieden ſein nom denen, die 
fic) weinen Gedddjtnifie bet meiness exfien Sdhritt Uber die 
— — in ber nuchtetnen Scenttie Der Ebene 
unb im ſchwarzgtauen Lichte eines reamerijdem Wargtages. SS pre 

Milenninmsaushelung in Zudapell. 
(Biya Be Whetyangin Erite a0ty 

i WesiteDung, mit welder tad Monigreid Unaaen bie 
Feler ſeines tenfendjagrigen Beltehend begebt, mimmt 

beimabe dad 
cin, ‘Die jerallt im drei Girmppem, deren erfte, ber 
wedjfelvollen Geidichte bes Landes in Bautid 
friten untergebracht iff, welche geſchichalich bedeutumadvollen 
awterr bed Ninigd entnommen find. Die preite Gruppe 
dient jar LovjlGeung ber Exhnographie, wnd bie britte ift 
betuſen, Den Fertichtiut bes Landes in Agrifultar, Bergbau 
und Induſtrie zu veras ſchaulichen. 

— —— 

Die Gebiude der Gilerifden Sanplgraype det 

Ueber Sand und Weer. Deulſche Alluſtritte Feitung. 

yt Terrais bes Budapefter Stadtistddens | 

Gin qumy bejonderes Aaterefje wird die héjtorikge Aus - 
ſtellung dervorrufen. Stn Mitte bes prachſigen Stadt 
waldchens ven utullen Baumen umgeben, liegt bie Szochonr · 
injel, umpult ven einem lichtichen See, welcher ben 
Wittelpantt bes Ausſtellungtlerreins bildet. Wie aw} einer 
iFeeninied ragen im malerijder Mnorbnumg die Tiree, Sinner, 
Viale und Wimperge ver mittelattertidy geftalteten auten, 
die Dader, Kuppeln und Warjarden des Henaifiancebaucd 
Gber den reidjbelowtden Doumeiejen empor. Es et ein 
pridiiges Bild, voller Empfindung und reicher Geſchichte, 
denn nicht Moh Musiellungsymeden dieuende Gebdube 
warden geibaifert, fonberit eine Ausleſe ungarikter Bau · 
dentinfler mit einer Fale hiſtorijcher Wotive geboten, Das 
Gange it ein Bild voller Hatmone und Poefe umd eit 
gtoher Triumph füt dew Architelten Sanacy Alpat, der ſich 
i idwierigen Anſgabe der Zuſammenſt— 

ie. 

ine auf fleinerwen Pellern ruhende mittelalterlidhe Holz 
bride, deren Sprengmert mit Brettern verpbelt iſt, fabrt und 
jum Haupteingange bee diſorijchen Baxgruppe, dex in den 
frorewn bed 14. Jahrhunderts gebildet aft. Cine groke That · 
difnaing ſtaht ſich gu beiden Sriten an intereifamt gebilbete 
Tarme. Giner derjelben ftamd einft i Eegebedr in Sichen · 
datgen, der anbere ijt Frei fomponizt. An dearjelben finden wir 
doe getvene Nadibilbung elmed Erters ber Burg Balda Hanyad. | 

ichgealiederte Sinnen aut | Dler ber Bhordffrung bilden 
Boditein ben Abjchauß: dieſelben find etnem Baudenleaal 
in Diafeede (Slavonien) entwommen, Der Anblid der 
Bangruppe von bey Zhoririte, am welche ſich ausſchließlich 
wittelatterlicge Bauteile anjdlichen, iſt der grandiojefte. 
Durd) die Thordffnung ſchauend, ſehen wir im Hentergruede 
ten — Wan Maria Theteßantſchet Beit mit 
ſelnen Ruppele und dem Garalteriftiigen Figurenteichtum. 

Dod treten wir ein! Links vom Thore liegt dae romaniide | 
Baugreppe. Ein Mofterbel, mit Beniig biftoriider 
Fragmente auigebaut, bildet den Whittelpui 
daran ſchließt ciner|eit6 eine Ne, an welder tat 
reiche Portal ter durch ten Mtmig Steſan geſtiſtelen Wirei- 
finde pr Et. Qal én natilelidher Sake nachgebildet murbe, 
Mndererjtits rechen fich an den Moſſerhef bie Raume bes 
Menigs an, welche, einer beſenderen MéerigSpavition erlepend 
und dex Heit bed etſten Minigs entipredend, in romaniien 
Formen ausgebifbet wutden. 

Der romaniider Vaugrurpe gegenuber befindet ſich bas 
—* U-Frorws geilaltete gotiſche Gebaude. Der Harydeimgang, 

der 
Fialen und Wiepergen geglledert umd teigt die Tormen 
dex llaſſiſchen Golil. Weber demejelber finden wir cin ied 
fenfler mit hunter Glatmalerei, Bei dem nach der Strafie 
ſich offnenden Hoje sft beſonders bie gelungene Faſſade im 
fpatgotiiben Stil Geroeryabeben. An dec mittleren Front 
bed Hoſes find unter eimem weit herverragenden Holygefimle 
bie Wappen ber Gervorragendiien Widener aus der Heit des 
Watiftes Corvinus it anbdervoller Furbenptucht angebradt; 
fie bilden einem ecgingenden Teil der polydrom bebandelten 
Ll * 

An dem mit dem Eingange forrefponbirenden —J 
Gilbet ber Thortarm vom Segedvde den Abedluß. Die 
diuhere, dem See juaelehrte Frent tt eine natutgreke, ge 
treue Nachtiſtamg eines Teiles der Burg Bajba Ounyad, 
welde durch den regierenben Fürſſen Huepadi Sanos far 
{einen Sobn, ten ſpateren Ming Watihiat Corviens, gebaut 
wurde. Gime Fille vow hiſtoriſchen Baubenlmalern etnom 
menen Fornien if bier barmoniky gajameengetragen. Im 
Innern find Gegenitanbde aus ber Heit bes Nonigs Gurl No- 
bert, Ludwigs bes Grofen, ber Unjous umd Hunyadid wntere 
gebvadt. Ju einer getvenen Thadgbilbung bes Risterjaales 
port Baſda Hunyad finbert wir Waffen umd Rriegkgerdte die ſer 
Heit, in einer ambern, getiſch gebilbeten, gewdlbden Halle ble 
Crdlicben Schahe ausgeſtellt. Weiter deent ein Saal, bem 
Matfijungsioal von Bartia nodgebildet, zur Aufnahme der 
aul des teleben bejuasebavenbden Gegenſtande. 

‘Das britte und groſte Odjelt it bas Nenatſſancegebaude 
Dosſelbe bildet ein Rechte, bei welthem im ber Hauutachſe 
tat große Stiegenbaus bineingebaut mutbe; dadanch ent 
itonden grok gerdamige Hoje, um welche ſich die mannige 
faltigiten ellangériume an einander reigen, Ue Yeufern 
wurden in befonbers geichidter Weiſe cingelne Faijadenteile 
Bernerragenber Bauten ber Henaifjanceepede gruppitt. Die 
eigenartige Entwidting ter Renaiffancebautunft im Ungar 

berfelben; | 

EAaaifeite eines Schenlels angebrage, iſt reich mit 

ung unterzogen 

trigende⸗ 
Frührenaiſſante, dann eine Nachbil 

D 7 
Nuberorbentlich intereifamt iſt die Bedachung desſelben 

Edewjalited mit dem bei fiebenbdrgifdhesr Bauten dard vier 
Edidrmaen jlantivten areken, fopsiagen typiid) gewordenen 
Turmbhelm, Das Mietiv diezu ift der Matgarinenbafte: in 
Braſſoͤ entnommen. Glner bejonderen Reig verleidt biehem 
Gebsudetelle die aektidt a Loggia auf der Habe 
des Hauptgefimied, jorwie ber im der eriten Stedhihe ane 
gebradjte —* welchet as} bere Hathauhe ent. 
Hothttien, merit ber Vabress 4 eben, außereadentlich 
geididt polodroanict iff. 

Gin rei Edruſalit, ie den Fermen ber franghfiiden 
— bed Nathausturmes 

pen Lacie, Wliehlich eine verzuglich gelungene Palagtiafiade 
im Garocitit bilden ble weiteren exg&nyenben Teile der 
Seiten Seitenfaffaden. Die Gauptiaijade des Gebaudes ift 
in jeimer gangen Auzdehuung eingettlid) lomponirt. Das 
Motiv hieya gaben die Bauten Vajher von Etlachs und 
Hildebrambdis, jener bedeutenden Archtlelſen Wiens, deren 
Sihip unter der Benennumg bed Marin Therefiastils 
fie die Eatwidlung bee neweren Baulunſt in Ungarn per 
gtoher Bedeutung waren. 

Smt Innern bed Gebsudes iiberraidjen zunächſt dat 
Grok angelegte DeftibOl und die impojante Haupttreppe, 
weldje, mit bee Hauptfaſſade Wbeceinftimmenbd, aud) im 
Waria Therejiaftil ausgebifdet wurden. Cine Hauptſehens · 
wilsdigleit bes Innern belbet eine naturgrofe Wieder 
der Napelle dea FJurft· VPtimas Galocy, eines Teiles dex 
Sentralbafilitfa yx Gran, dem Sipe bes Furſt Primas von 
Ungarn. Es iit dies das cingige nod) ecGalteme Vaudenlmal, 
welches im den Formen ber reinem italienifepen Menaifjance 
exrichtet wurde. Die Wande, jowie bie Quppel dieſet Kapelle 
find aud polirtem toten Marinte hergefiellt, Gine eitere 
bervoreagentde SeSentwidrdighit Selden dée fanf Qnterieard 
aus bem Schloſſe Guerhza ja, weldje der jehige (ari Ejytere 
ago nachbiſden Lich, am darin neben jeinew hervortagenden 
Runijligaten die Mobel ber Rinigin Werte Therefia aus 
gultelicn, Mwher dieſen benamnten Raumen dienen eine 
Grohe Menge higieciſch nachgebildeter Inlerieurs zur Mul 
trabene dex veichen Schahe ded Kri der Waffen 
und Ruffungen ungetiiger Facſten und Heerfuhter, ſowie 
thoes Teiles der Shahe bes Sultans. Dex immenje Reich⸗ 
tum bed ungarifden Episcopates mirb durch reidje Nirches · 
winder umd Gerdte, der Schat ber Vagnaten turd 

Molditmmicbearbeiten aller Seiten, burch wertnelle Bacher, 
Melnedien und bres —* die Geſchichte durch Dotue 
mente umd geſchichtliche Gegenſeande dargeſtelt — tm 
Ganyen eine Sarmlomg von folser Vedeutung und Mannige 
one wie joldje laum in einem Wujenm Europas pe 

inbert ijt. 
Gin viertes Gebiube, in Holsfadwert austgebilbet, dient 

ux Anfmahme der Gegenſſande der Urbeldaitiguigen, der 
Le ber Fiſcheret und ded Hirtenwejens, G3 wecben 
Darin dée tutereifemters Waffen und Gerdte ber in Ungar 
= beriibmt — — ber ime Zeilalter ber 

njous gepflegenen enpagden und jonjtige Gifloriide 
Jaadgerite anigeitells, a@ 

Fruühlingsſeſt in Valencia. 
(Ginga bie Mebilteng Solty a9) 

ye Malencia, ber Hauptltad ber —— ſpaniſchen 
Proving, wird die Feier bed im vollen Vidienſchmud 

peangerben Fedhlings mit einem anmutigen Vollabrauch 
. in ben verfdiehenen Stabdtuierteln erheben ſich 

am &. Mai ,Wumewtheone”, bos Seift geltartige, auf 
Eſttaden ertichtele Auſbaue, von emer Urt Balbadjie übet ⸗ 
webt umd mit reichen Wumenflor umftellt. Die von den 
jungen Widder des Stadtvieriels ſur bie Schonde der 
Schonen ertlicte Waid nivert, feſilich gefleibet, auf dew 
Theone Blak, wahrend unter ihte Freanbdinmen ded Mom 
menben ober vielmehr ter Meunmeenden harren. In neclifdjer 
Gegelagered umbedngen fie die Dahetſchreilenden und bieten 
igeen lichlidje Rimder Flores jum Maufe an. Raturlich 
wenden fle fid) mit Borliehe an die Winner, die ja ſchel · 
miſchen Widen qué feurigem Auge und bittenben Worte 
von rofigen Lippert aim wenigſten widerſtehen, und menn 
auch mancher der Ueberfallenen that, ald ſtraube ex ſich gegen 
ten Tritat an die Schonheit, jo veeftellt ex fid) nur, um 
ded luſtigen Ubentener’ fic) Langer ya ecfrenen. Den Eriss 
iGres Qumenvertaues verwenden die Mabchen in echter 
Frãhlingtatt: fe zehen imé fjreve hinaus und veranftalten 
cin frolides Pidnict, bei weldem haen wmillfommen iit, 
wer folder unſt ſich würdig ergeigt, Dieſer Bellebrauch 
beſteht med) Gente in Kalencia, indeſſen Gat dee Minjiler, 
ber deruhmte Maler Louis Wlvarey, die Berforren feined 
Wildes im bie Tracht zu Anfamg dieled Jahrhunderta gefleidet, 
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Bad Elſter. Sen Dr. med. S. Sefmkampf. 

D« Reiſende, der von Deutidlands Norden fommt wad mit der Bahn Aber Leipadg jlderdets eile, verlaft bald Ginter dieſent altheriibmten Handelsplahe die werddeuljche Tielebene weit ihren unabjehbaren Gefilden. Eingelne wiedrige Dilgel ſteigen aw}, die allenificS fletler snd ober merden, fic) gu fonggeltredion Metten am einander veihen wed ſchati cingeidjuittene Flufithiter zwiſchen ficd fallen. Die meiten Getreidefelbee werden jeltener, Meimer, Fichte und Tone treten tn immer dichteten und grifiere Veſtänden anf, die Luft wird banner, frijber. Bn vlelfachen Rrimeaungen windet fich doe Baber ſchlieklich zweſchen den Bergen dabitt, anſwarts jue Ramme ded Elfiergedirges. Wilesh binter dem alter Stabichen Wher} bietet ſich von bem dbochgelegenen Bahudamm auf einige Augenblide ein reijender Hlid in bad grime Wiehentbal der oberen Elfter, von deijen Cede in goei Rilometer Entſernung die weifen Dauſer von Bad Ser herübetleuchten umd ſich ſchatf ab Seber vom dem duntlen Hintergeande, dew ticle Grun der tannenbededien Berge, die in Sanit gefedeoengener Linie den Ort halbaewdidrmig umgeben. Mowe vieryig Jahre find es ber, da lag bier, weitab vom Verlege, cin fult unbelanntet tleimes Dorf, In elenden Strehhatten haujten atmliche Bewokner, die ſich lumeterlach nahtten durch etrras Felddan, Weberei, Holzfallen, jowie durch bas Aufſuchen von Pllzen und Waldbeeren, die auf den Bergen in angejahlter Wenge woudjer, Und jeyt? Umgeben von rojewreiden Garten ebwa 

Meber Deutlhe Situgsicte Beifung. Sand und Weer. 

und an} die Heil · anzeigen, unter welchen fie mtedisiniide Une wendung finden, Dus Verſſandnis fixe die reichen Heilmittel von Bad Elfrer ijt ite legtent Jahr zetzut in immer weitere Arelſe gedrun · gen, fe daß die rem den zabl von Wad Elſtet mit 7400 Perſonen ber von Ftargenttad mabey alecidjloaemt, Wahrend vor jehu Jahten Bad Clfter egentlich nur als Frauenbad galt, ift eildem bad mitnlixbe Geſchlecht von Jaber 

4 —— 

gu Jahr ſtarler vere terete, Rehen deme bleichſadaigen zungen Madchen, der hlut- armen ober poet Unter letbaleibert beimgetuch- fet Fran finder wir jebt zahlreiche Nerven · nd Herstrunte, Aranle mit Stringer | binawiyelonat, der Berdauung, Kanngein wie Weibleint, welche die aunjtage | Wald an Bald reihen. Einwitlung der Stohlbrusnen, der toblenhkurereiden oder aud Roerbader an ſich erproben. Stabl- Du ijt jerner bec 

Bad Siler, erm Brarsniberge and cebeden. 

15) freunblicje, ſchmucke Dauſer, die Muranfialten und das pradtige newe Autdaus: der ganze Thalgtund ausgefüllt vont appigen Wiejen vd Partanlagen, durch welde ber ge bandigte mutwillige Gebirgebach filberglinyend dabineilt, in bev Duntelgeit aber die Fille cleteciivhen Lichtes einherfutet. ‘Wo einſt wenige arme Bauetn Aber magere Starteffellelder dahinſtapften, da tuminelt fid) jest allpabrlich int Sommer bet Den langen der Wufil eine aud allen Hiramelsgegenden berbeigeitrdmte, vem Jaht zu abr imternationaler werbende Frecadenſchar, bie an den Hetlquellen, in dew Stahl · und Woorbadern, unuveht von friſcher Bergluft, Geſandung jude. Sune Teil ift der haelle Wuffehwurta der iiberraldenden Aehnichtert yu verdantert, welche die Fim} alfalift-fadimijden Fiſenſauerlinge von Eiſter mit denen ded bemacbburter Treanjenshad eigen. Je beiden Vadeocten ſindet fid) ein gleich reichet Borrat an Wineralwafjert, in beiden Badetn jait dieſelhen Mengeverhältniffe der Bejtandteile, dieſelhe Worenighaltigtett dex Quellen, weldje tn ber Niſcheng ahtich in der Wirtung dech jo verſchleden ſind. Die gleiche Sleigerung in der Anwendung dieſet Mittel, wie fie ſur cine wildere und fur cine eingreiſendere Bebandlunig tt ſotderlich tt, und wie fie in Framyentbud ſeit Jamgen Sabren jut Rubee ded Huvoctes amtaeiibrt worden ijt, geitatten auch dee teichen Heileritiel von Elfter, das vor Franyemsbad nod) begiinitigg ijt decd cime ceiyende Lage und bie ſchone Untaebang. Undererjeits beſſeht eine gan jeltene Webmlichleit pwliden dem Marienwbader Streuybeunmen and der Salyquelle in Bad Elſeer, cine Mehntichteit, wie fie poijchen Quellen veridjicdemer Aurotte nirgends meiter beobaduet wird. Dieſe anfier- orbentlide Uebereinfttiamung in Beireif bes Gehaltes an wirtjamen Beſtandecilen eritredt fic felbitverfidndlid) im grefen und gangen auch any die Wirlungsweiſe deeſet Waſſet 

Midjtifer umd Rheumatiſer; exiihjum, mit tem Stabe in ber Hand, humipeln fie anfungs dahin, unt bed ſtrenget Tit, dem Bebraude dee Sdwerlinge und dididlammiger Doordader oft gar bald ihten Stab zortzuwerſen. Dod) auch mobl- genadete, bide, in Appager Fille prangende Petſonen jeder wir da; firuffe Reqetumg der Dist, fie Bader umd Douden, der elraud ter glauberjalyrexhen Salyquelle umd fleifiige Vewegung im frijder Hogenlutt beireit fe all malich von dem Hettpangec, dee ſich um Hery und Leib gelegt bat. Doh abends, wenn der Mend fill emporiteigt ber die Hage des Beunnewberges und mit ſilberglamendent Licht | Wald and Flac ahergiekt, damn verjammedt fic) bei quten Beiter doe bunte Geſellſchaft in den vow Roſenduſte durch⸗ Gowbier Anlagen vor dem hetrlichen newen Aurhauſe, bas mit einem Softenaxjwand vot 650,000 Darl err baxt wurte, Toe tretilidje, dreifiq Wann jlarte Murlapelle (ajet thre Midge etſchallen, die das Echo weit Gimaberdat tw gtilmen Thale der Cliter. Zeigt aber ber Hieemel cin un⸗ jreundlich Geſicht, ballt er Fic) im graues Wolteugewand, dawn flachtet man fidh itt die pradaigen Raume des Nur hauſes oder tn das behagliche {eine Theater. Rad) yee oder elf Uhr abends herricht jedecy im Thale Rube und Stille, denn Bad Eiſtet ift noch cin Huvost ive cigewtliden Senne des Wortes, delle Veſtimmung die Heilung der Aranlen ift. Unmittelbar an der Ojtieite bes Portes ſteigt der wald⸗ umnrauſchte Brusnenberg bid gu GOA Meler Dobe eurper, Gx wird im jetnec ganyen Amddehnung von zahlloſen, teile flecler, teilS jumit sur Ruppe hinujicebender Wegen durch · gegen. Samal ine Fruhleng, wenn die hellgrunen Blatler der Birlen aus deme Dunkel der Fichten hervorteudten, bietet ter Brungenberg cine gar licblichen Mufewt§alt. Weithin ſchwerſt ber Wid nom fener Hohe iiber Wald und Thal Hein Wusrer, daß gar mamcber Murgait taum aber ibe 
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sbarobl ſich meilenweit Berg am Berg wid Die ſer Hrunnenberg, defen Fort jegung bid im Dad ſrahet vulfanifhe Gebiet Hordiveibohmens reicht, mo die zwei erloſchenen Strater des Stannmerbiiht und bed Bulfund bei Veſſendorj ciejt Morihes Intereſſe erregten, itt fic Eljer von gropiter Wanigleit. Eiumal in Climatadber Bevehuitg, biden ee bas Elitertbal vedlig nach Often ad- ſchlieka, ſodann in geognoftiieher Veziehung: ex ift bad Dunfle Laberatorinmn, te defen verborgemen Lichen bie Wimecal- wafher Fijierd berettet werden, und durd) deſſen Spulten und Alafte fie hervorbringen an dad Tagestit. Hart am jeimem Juße liegen bie Trinfhallen, doe Wandel- bahnen und bie Bateanftalt, eytere Geet ans ſieben | unter eimnander verbundenen Badehuſern mit inégejamt 

| in eee Saifon rand 36,000 

100 Sellen, die tele gu Stabl-, ceils zu Woerbadsern dienen, wadrend einige Raume fite elettviidie, Dumepf- umd BWeanijer baber congerictéet find. Die Einrichtung der geiantten Aut · anfialten, welde Cigentim Ded ſachſtſjchen Stoates find, i als muftecatt alljeitig amectannt, Die Sawbertert der lamgen Heihen dev Kadezellen mit ihten Mikenden Qupferwannen, die Oronung und Wintilidleit des Beiriebes werden wohl m feinem Budeorte iberivetfen. Es werden in den leyten Jagren Stable und 42,000 Meor · Bollbader verabreicht, umgecednet die Teilbdder, Meor ⸗ winidglage and dergteichen. Tie mécigen Rohſſoffe ju den ‘Woechidern lictern die bet Elſtet liegenden, iedder uner ichopf · lichen Roerlager, welche vem jablrekben Wieeralquellen datchtrantt werden. Der rod bis dunfetbraune, janmeturtig eid anpajiglende, jamectid) viecbenbe, jalinijcte Cijenmoor fit ein Geunſch vericdecdenjter Net, dus die Gejdhidte coregen Wertens und Hexjallens darſtellt. Durd) jabllole Heil erjolue, insbeſondere bet Franewfeantheiten, bei Gide and Nbeumatisuins, Reuralgien umd Vahunange, haben ſich de Woorhider insethalb der lepten zwanzig Jahre als bechit brunchtare Hetlmittel erwieſen, die auch nem Aindern aufer · otdentlich gut verrragen werden, jo daſt fe ſich drein ertutuen durſen, mit den alibelannten Ihereealiolen um die Palme bed Sieges yu rimgen. Sit der evjte Widerwillen, in den 

Qeuppe der Dogiee. 
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chololade arbigen Bret herab guſtergen, Gberwunden, fo werben 
die Rrunlen nue gu ef Woorbaudfumatiter, die mit ſaujter 
Weroalt ven Atjte zutüdgehulien werden maſſſen, wee fle vox 
Schaden zu bewageen, 

Dant der amtgedehuten, bis am die Hauſer des Ottes 
ferantretendben Baldflache weiſt tad Rlima des oberee 
Elſſerthales auFjallead geringe Teerperaturjprange aul, welche 
fiir Die Mranfen betanntlich oft fo verkangmibnodl werben. 
Bei dew Feglen aller Geofivajtrie HH die Luft jebe rein, 
feet von Slaub und ſchadlichen Beierijdumgen und madt 
troy der Friſche fete den Eindruck einer gemifjen Weichheit. 

Dabei iit das Alima leineſswegt etn vermercdlijende’, 
© nein! Gar oft brauft ber Sturm aut ſchwar gen Boiten- | 
fitticher ubet ble Beege, iff wechſelndes Wetter, MH 
Giewitter ju Gberwinden, Wher tree lalteret » tok, 
Wind and Better ſuhlt man ſich tm Gebirge wohl, leit 
snd frei, ſühlt, wie die Strat wnb Wiberftandéfabigleit 
bes Atepers mebe und mehe junehemen und bie eft 
verloren geqaiaene Fteude om Leben micderfeget. Nixht 
jellten merden die Ktauten, die ben gamyen Winter asf 
ben Friihling wertedet wurden, von ihrem ſatſotglichen 
Dausargte prriitgebalten wait bem Bedenten: at Gebirge 
it es noch gu raut und unwittlich:?“ Es tft ja wabr, die 
Seit, wo dec „raſche Frilgling dees latzuen Winter auf die 
Fretie teint", begiimet im Bab Clee inner einige Wochen 
ipdter alé im der (heme, Erſt der mittlere Wai pfleat dem 
Webinge tin Fribblingstied> anzulegen, dann aber, bei einer 
fiberra|derben Gleichmaßigleit der Temperatur, wnjer Thal 
mit weit dauernderer Shonheit zu ſchmucken als die warmere 
(bene, in welder ſich flare Temperatur|djwanturgerr 
int Frabiage oft fo cunpfindlich bemerthar machen. Du ſiugen 
dle Bagel it Vuſch und Wald, ber ſafng qrilme Waren 
teppich iſt mit Tauſenden bunter Blumen durdwirtt , bie 
frijchen Fidjteniprefien Guwten Etedae oon Duft in bas 
Thal, Aber von vielen umbeacheet bleibt Vogelſang und 
Vlumendait, antentiyt ſiromt das Oyon in dew Aether dubin, 
die wonnige Trablingiyeit vergeh!. Wenn bie Rurgaijle 
dann Cube Suni teanmen, haben die Walder iht freudig 
lichtes, grũncs Icengitiem ſchon seeder ausgezogen, bie 
Donhiſtang Ht fparianer, die ſanften Blumen find vere 
Wake, die Voglein ſchweigen in Walde. Und wenn wirklich 
cinmal talteres Getter Lame, rood thut'6? Die Simmer | 
lafſen Gab beigett, und die Meeegiifte ſiad gerade ime Feabiahe | 
immes mit warmecer Aleidung verjehen, Geftigt auf die 
Vriahtung einer jlmjyehnjigeigen Veobadeung, fawn i eur | 
deingend rater, Slranke, die nidjt su febe hecuntergetommen | 
find, in flimatiid io ginitig pene Gebicgtbaber, mie Bad 
Clfier eines ift, fo frilh und bo La rige ald meglich yu ſchicen. 

und 

Gerade im Wai und Sumi, mo die Schonteit bed erwachenden 
irilblings das Hery Des Krualen mit Hoffeung fullt, dee in j 
Muhe und Geanilidteit, ungeftict von vieler Geſcllſchaſt, 
sur jelner Gejundgeit leben funn, wird der Erfolg der 
Aur bei Weobadtung ber nftigen Berſicht ein guter umd 
dauernder fein. 

Die Adjenbader. 
Roman 

Anton Sreiberm pou Perjall. 

(Getes.) 

en legien Willen des Toten mit aller Mtraft 
¢ zu erfüllen, gu wachen Ober jede Gefahr, 

bie ſeiner Vollfiredumg drohte, das war die 
tinjig miglide Suhne. Dabet erwirbt ec ſich noch 
ble Dautbarteit Reals. 

Wie ein Lichtſtrahl fiel eS in feine dunlle Seele, 
Seiner Beobadtung nad pveifelte er feinen Augen— 
bli, dah Urbar WS gum Aeußerſten gehen werbde, 
und Leng war felt entſchloſſen, in dieſem Falle ein 
WMittel anguwenden, vor dem ihm gwar felbft ſchau⸗ 
bette, bad geradezu eine Opferung ſeiner felbit war, 
aber in bem Faratisnus, bec ihe gepadt, den die 
jet fdjon fic) fühlbar machende Dankbarkeit Reals 
im bad Unendliche fteigerte, war er felt entſchloſſen 
dazu. 

Dicker äußerſte Fall Ne nicht lange auf ſich 
warten. 

Eine fdjvitle Sulinadjt war augebrochen. Leng 
jiirdjtete bie Duulelheit, ba woben ſich entieblide 
Hilder! Aber aut ſchlimmſten war's, wenn ber Blond 
icin phantaſtiſches Spiel tried, dieſer holde Freund 
der Unſchuldlgen, deren Seelen er auflöſt in die 
weithe Harmonie ſeines Lichtes; bdicier furchtbart 
Feind ber Schuldigen, dle er Ait und ſchreckt mit 
jcinem wechſelnden Spiel, tiefe Schatten ju Wabn- 
bilder Gallend, nenftifhen Schein mit außerirdiſchem 
Leben durchivebend. 

Do trieb es ihn rudelos umber, hinaus in bas 
Freit, wo die geprefte Bruſt leichteren Mtem hoifte. 

Heute war e& vellig unertriglid. Bu feiner 
fanjen Grdhe ftand der Word am reine, ſtern⸗ 
beſaͤten Firmament, fein Licht füllte jeden Wintel 
ber engen Stommer. Wie er ſich aud toandte und 
drebte, er fonnte ber magifdjen Kraft nidjt entrinnen, 
bie an felnem Dirm faugte und jeden Schlaf vers 
ſcheuchte, die thn im jedem Nerv ſchmerzte und bod 
fo madjtig anzog. 

Er rif das Fenfter auf. Schwerer Heuduft 
brang herein, vom Sdilf des Seed herauf tdnte 
monotones Zwiegeſpraͤch der Unken. 

Gott, mein Gott!” ſtammelte er, vont elnent 
toblicjen Angſtgefühl ergriffen, al wehten fremd 
geworbente Worte aus bem ethabenen Frieden ber 
Natur ihm entgegen, und die feudjte Stirn prefite 
fid) gegen die fantige Gijenitange, eine Schmerz 
ſuchend, ber bat dumpfe, bleierme Hirn aufſtachele. 

Da vernahm ec cin Geräuſch, etn Brecher, 
Es ftieg jemand fiber ben Zaun dem Acherbacherhof 
zu. Jehtt exfannte er deutlid) Urban, feline weißen 
Hendarmel leuchteten zwiſchen ben in blauem Licht 
gebadeien Blaͤttern. 

Dos hatte Urban nod nie gethan und auch heute 
that ex eS nicht obme befonderen Grund, Gin Brief 
von Floti an ihm war eingetroffen heute abend. Der 
Inhalt wor wohl ſehr widtig fir Burgl. 

Leng war im dieſem Augenblid bantbar für bie 
Ablenlung. 

Gr eilte ins Freie, in ben Obfigarten und 
lauſchte. Mein Blatt bewegte ſich, ex hatte ben 
Ceifeften Fliifterton vernommen. 

Gr umiſchlich das Nachbarhaus, fpibte, horchte 
an jeden Feufter. Mein Laut, nirgends Licht! 

Jetzt fam ec um dle Stallede, zut Wohnſtube. 
(Ha Feufter ſtand offen. 

geſchlchtete Holy. 
Dod) er wollte Haren. 
Sie faken offenbar an bem grofen Ahorutiſch. 

und Burgl hatte ihn ermartet. Vorſichtig gebiidt 
ſchlich Leng vor. Wie er fic) langſam erhob, erſchral 
tr, Burgls Gefidt, vom Moudjdein grell bejdienen, 
war ihm gerade zugewendet. Sie bitte ihn feben 
miiffen, wenn fie nicht fo gefpannt auf ihren Ge: 
fibrien gelauſcht. 

Wo't nur bie Ruah hernehmen, als 
a iht Teil hatte am ber Wlutfduld? 

Das verſchloſſene Fenjter lie teinen Laut heraus- 
bringen; jegt, wo er toute, wo fie fafen, fonnte er 
ſich getroft an das offene wagen. Er ſchlich zurüch 
eben dahin. Nun vernahm er jedes Wort. 

Urban jertuitterte ein Vabier, den Brief Floris, 
Leng fam gu fpat, det Inhalt zu hiren, ben jein 
Bruder wohl eben vorgelejen. 

Die Unachtſamteit ber beiden verlieh ihm Mut. 
fr erhob fid) und beugte fic) vor in bie Stube 

| hincin, anf deren grell belewdpetem Boden bie Schatten 
ded Paares fic) bewegten. 

„Fr traut uns wet, ba’ hörſt bo aus jeden 
Wort, Und wle er allewril vow fein’ unglücklichen 
Water redt, hötſt Du nig ‘rans? * fliifterte Urban. 

Die Antwort Burgls war nicht verſtändlich 
Daß wir fo g'wiffermagy n net gang unbeteiligt —* 
elleban, um Gottes willn!* 
Der Schatten Burgls fhe ſich aus dem ſchwatzen 

Miumpen, auf welchem Leng’ Blid rahe, 
Nur ber Gedattle bran —* 
~ Weifs fa ef,” ermiberte Urban, „is ja Unfina, 

felbft wenn mein Bruader —“ Die Stimune Urbans 
ward unverſtändlich. Was gang das und an! 
Hab's wit uns net liab g'habt, wor ber Leng Di 
nue fennt Gat, und menn wir a dacht hab'u, 06'S 
net wieder fo werben könnt', wenn's a immer ärger 
worb'n is die beimlide Liab, gar nimma gum ber< 
leid'n, muaß ma desweg'n an fo was benf'n? Saft 
Du an fo was baht? 

Der Schatten Urbans beugte fig gu dem der 
Meliebten. Dech dieſer wich thm aus. 

«Sa, i heb’ bran dacht.“ 
etn an Mord?’ flifterte Urbau. 
~ Das net, 

Uber an fein’ Tod bab’ i dacht, fein’ natürlichen 
Tod — por mix — bas is a furdpbare Siind, 
aber i kann nix dafüt — 

Gin ſchwerer Meemaug ging Sur bad Zimmer. 
NMannſt a nir dafür,“ fliijterte Urban leiden: 

ſchafilich. Wenn dl Di aug'ſchaut hab' in Deiner 

Gr ſtutzze — cin Ges | 
flifter brang heraus — ex ducfte ſich hinter bas aufe | 

toenn's net | 

bas fant i b'idavir'n, bad met! 

— — 

Bracht ud daneb'n ber Meuſch, der'S AW net g'acht 
hat, meinit, ba bat’s ma net oft "S Hite j'famm's 
frallt, meinjt, ba i8 ma anbderé ganga mit mein’ 
Webdanfer? J bab’ ja nur cin’ g'habt — Di! Und 
wenn einer femma wir’ und mei' Seel verlangt 
hit? fiir Di, i art's ihm geb’n.” 

Leng lauſchte zornig. 
„Fliehn ma, Urban, heut no, wohin D' magſt, 

nur net hier bleib'n, unterbtach Burgl bie Stille. 
„Sei ta Narr,” erwiberte Urban, „grad bier 

und — dffentli verfind'n muah und der Pfatter 
nachſt'n Gonntag, wia's vor ſechzehn Jahr'n ſchon 
itt’ q'idehn ſolln. 

And wenn dann der Leng — t* 
» Der Leng? Wos iſt walt ‘ne Lense 
oat er net alle Deine Gedaul'n fenat? Dein’ 

Hah wia Del’ Lob? Wenn ex bo net ganz une 
ſchuldi wir’ — er verlaft mi ja fan Mugenblid, 
ber Gedanlen — und wenn ex dann — # fog’ ja 
bloſz — wor uns binteeten thät' — ihr abt "Ss ja 
fo woll'n — 4 will'S met allele trag't, Urban! 
Urban! Dann — o, mein Gott — 

| Hochſte Seelenangit ſprach aus ifr. 
Mein' Burgl, ba brauchſt Di wohl net z' kum⸗ 

nern! Der fogt fo twas wohl net — und wenn 
er's that, wollt’ i ihm amberS beimfdiden, Cin 
Wort fol ex mir nadweif'n, das fid fo deut'n ließ 
— ildrigens was willft benn? Hat's net fein’ volle 
Ridtigteit mit bem Tob von Dein’ Manu? Hat 
ft fo was net fon oft aufiroff'n? Was bat bern 
ter Leng damit 4° thuan?” 

oa, wenn i Di fo bor’, dann is freill all's 
wieder rubig.” flifterte Burgl. 

Len; hatte bereits den elnert Fuh gegen die Mauer 
aeftenmt, ſchuungbereit. Der Tiſch wurde geriict, 
Urban ftand anf. 

Alſo abg'macht! Wir nehma ben Kampf auf. 
Was bridt — bridjt! Und ben Leng lab nur 
mein’ Gorg fein, er fol Di nimma lang ſchrecka 
mit fein’ G'fidt'efdueld's, “ 

Mis Urban ſich wandte, taumelte er auf Burgl 
qari, welder ber Schredd einen Schrei auf die 
Lippen bannte. 

Dicht oor ihnen ftand cin Schatten, eine ſchwarze 
| Geftalt, oom grellen Mondlicht geblendet ſahen fie 
ur die Kontuten. Urban, taſch gefabt, fprang auf 

die Geſtalt gu, griff mad thr. 
Nut langjam!* bdbnte Leng. J bin net ber, 

ben ihr meint's! Greif nar, fout'r Fleiſch und 
Bein. Win Di nur fo ſchreda fanuit, bel Dein’ 
quat'n: @wiff'n.” 

Urbar leh ihn nicht los. 
Med! Was führt Di her?’ 

I „Ja, allerhaud! Ler Mondſchein, a offences 
| enft'r und cure Ubmachung, bei der i a dabei fein 
mbcht.“ 

Dut!’ 
Urban gertte ihn, bebend vor Sort, am Heid, 

das er nod immer mit fronfhaftem Griff corn aw 
der Bruft zuſammenhlelt. 

Mas geht deun Di, elender Schleicher, unfere 
Angelegenheit ant’ 

teil wir g'famm’g'hde'n, wir drei, wia ſamm'. 
a'fdmiedt,* ertolberte Leng, Urbans Hand felthaltend, 
die im gu würgen brobte. „Für's gange Leben — 
drũber naus.“ rodjelte ex unter den Fingern bes 
Bruders, die ſich Londulfivijad um feime Kehle jchniirten. 

MIS was noha? Ale was? Ale mein fanberer 
Bruader vieleidt? Wei’ Shand! Mei' Ungliid! 
tnirſchte watend Urban. 

„Als Mörder!“ bracte Lenz mühſam bervor. 
Burgl trat dazwiſchen umd löſte gewalſam den 

todlichen Griff Urbans. 
oSebt red Mar! Tragſt Du a Schuld am Tod 

vom Ndenbadyer 7 
Einen Augenblick teat unhetulide Stille ein. 
dal” tinte es dann dumpf aus Leng’ Munde. 
Butal kulckte zuſammen. 
eS) bab'’s Holz auslafſ'n im Sdind{grab'n.* 
Mordert, verreadsta!* 
Urban drang auf's neue auf ifn ein. 
elind ue nöcht'ſt mit neinzlehn in dle Schand- 

that ®* 
lta, das wild a, ober meinft, ¢ trag’ vlellelcht 

die furchtbate Laft allein und [af Dir grad ber 
Gwinukr Haft Du bes verdlent um ml oder dle 
Burgi? Jeder fein Teil! J den größern weg'n 
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meiner, bie That! Sor ben andern — er lang! a | 
no — ben Will'u! Den g'heimen Khunſch, den aude 

J grad q'feig ward's." 
A Wort well’ ma nad, nur a Wort, bad Dir * 

Redt gibt fir fo an Antlag, ſonſt dertolrg’ i Di 
wia a giftige Schlang!“ tobte Urban. 

„Als wenn's dazug a Wort brauchet, a Blick 
iret Target, a einfach's Sdweig'n? Bias habt's euch 
denn g'jagt damals, tia er b’ Burgl niederg ſchlagn 
bot, ohne a Wort greb'n? Sterb'n muaß er, habi’s 
g'ſaat. Was haft benn mit g'fagt, wie t anf den 
Biuatfled deut hab auf der Mauer? Tt thn, halt 
p'jagt! Was hat denn bas g'heiſzen damals, wia i 
bon ber Wilbbahn heimfemma bin. Wenn i * 
wiift', daß mein Brucher a Mörbet word's is an 
ifm, war’ all borbeil’ Benn i 'S wilt’! Das 
hat gheiffen: Thua's, aber red nig!" 

Urban traſen bie Worte mie cin Veitſchenhieb. 
Ohumichtiges Laden trat an bie Stelle ber Wut, 
er Geriifete Leng nicht mehr. 

»'S Biuat vom Achenbacher Hat une g'jamm': 
g'ſchweihzt,“ fuhr Leng fort, „und bes 18 a furdjte 
bare Qat'n! Drum wehr Di met, 's wae’ bo umfonft. 
Bon uns zwei hat Leiner mehr fein’ fteien Will'u!“ 

Da erwodie tn Urban nod einmal mächtig der 
Tried, diejen Unhold abzuſchütteln fanst feiner furcht · 
baren That. 

Gr ſrũtzie ſich auf ifm und rif ibn au Boden, Ein 
unartifulirter, wagniluniger Laut gellte burd bie Stube. 

Burgl ſah gelähmt an allen Gliedern ben tdd- 
lichen Kampf der Brüder, der fic) balb in tiefe 
Schatten tauchte, bald dämoniſch aufleuchtete im 
grellen Mondlicht. 

Da tdnte cine Stimme whe aus welter Fetne. 
Sie rief Burgle Namen, lang gezogen, weinerlid. 
Unb ehe fie bie beiben Stimpfer vernommen, ehe 
Burgl fie warnen fomnte, trat der alte Achenbacher, 
wit einem groben Hembde befletbet, in bie Stube, 

Das Augenlicht war ihm langft gãnzlich erloſchen. 
Der gelle Schrei der Bruͤder Hatte ihn wohl auf- 
acichredt, feine Taubheit ũberwindend. 

„Wer is ba? In Gottes Namen, wer is bade 
fragie er, auf feinen Etod geftiigt, weit vorgebeugt, 
bas erfojdjene Anilitz bem Mondlicht gugewended. 

Die Kampjenden fprangen erſchredt auf. Leng 
wor mit einem Sprunge aus dem Fenfter, 

ot Gin's, Bater, bie Burgh!” ſchrie die ents 
fegte Biuerin ihm gu, während Urban ſcheu por 
dem tappend vorwärts ſchreitenden Greiſe auswich. 

Und wer is bel Dir? 's war die Stimme yor 
an Blam!” 

Gr taftete wit feinem Sted umber. 
Du Haft Di verhort, es i niemand ba als i 
ai} ſrurs aber, daß einer ba is, Burgl, ganz 

in meiner NAH. Da — dal* 
Gr ſchritt gerade anf Urban gu, ber, wie gebannt 

bom biejen weit gebffneten lidtlofen Mugen, bie im 
Mondlidt wie zwel Sterne glänzten, langſam 
zurückwich. 

Plotlich erfahte iG eine zitlernde Hand am 
Mermel, ber Stod berühtte feine Bruft, erbhigter 
Atem flog bent Alten ins Geſicht. 

»Der Flori? Reb bo! Med bol 
Die knochernen Finger des Greifes tappten die 

regungsloſe Geſtalt entlang, fie naherten ſich bem 
Untlig Urbaws beviihrten ben Bart, jitterten über 
die Siige. 

Dab iS ber Flori net! Das is — bas is — 
Urban Lehner!“ rief ex plöslich mit drdhmender 
Stimme. 

Gin Fittern befiel bie Gteiſengeſtalt, dann ſenkie 
et mur ermattet das greiſe Haupt umd trat ben 
Niidweg an, cine Bewegung bes Schauderns mit 
ben Haͤnden machend; vor dem Chriftus in ber Gee, 
por weldem das ewige Licht nicht mehr Grarnte, 
blieb e¢ nod) einmal ftehen, bas Haupt zu ihm ere 
hoben, dann eutſchwand er den Blicken bes ſtummen 

reek. 
Burgl fate ſich zuerſt. 
~Seh, Urban, geh! Da ſiehſt ja felb'r, es darf 

net fein, all's hat fid verſchwot'n gegen uns." 
Wenn i Di aber met fof, allen Stimma gum 

Trog, bon auß'n und von inna, Wenn i Di net 
lofi'n foun, eh' mein Leb'n.“ 

Gr wollie fie umfaifen, aber fie ftiefs ihn pon 
fic), ban ſchwand ibe bad Bewußtſein. 

pom hatte ſich bert isinaihin Brief an Flori 
jparen finuen: enn Dir am ber esl mo was 
liegt, fomm vot Sonntag.” 

Vural lag ſchwer frant in Heftigem Hieber und 
ſchwaͤtzrle fo lolles Jeug, bab ber Arzt bedentlich den 
Ropf ſchũttelte. Bei dem Mangel geeigneter weib 
lider Bflege anf bem Gof bot er ſich vom Urban 
die Mesl aus gu dem Samariterdienft. Nachbarn 
milfters ſich doch in foldjer Lage aegenfeltig aushelfen. 

Doh Urban weigerte fic) eutſchieden, ſeinen 
Willen gu thun. Das Mabel fet viel gu ſchwach 
und unerfahren gu bem Geſchäft, und er midte die 
Beraniwoortung nidt aaͤbernehmen; außerdem fei's der 
Banerin wohl felber nicht erwünſcht, bie einmal, 
leiber Gott, mit feiner Tochter ſchlecht harmonire! 
Das brit’ bie ſtranke erſt recht aus einander. Er 
felber wolle ffjon forgen daflir, bak ihe mir feble. 

Urban fiirdtete die Fieberphantajien Burgle. 
Der Argt mubte foldien Argumenten weiden, Resl 
erfubr nichts bow feimer jForberung. 

&& war Samstag, Sountag Mend fam der 
Flori in den Ernteurlaub; ba loſte ſich für fie alles 
in Licht und Sonnenſchein. 

Das finftere, von wiiblender Leidenſchaft vers 
zertie Geſicht bes Baters fiel ihr nicht auf, aud 
bie ſonderbaten Rebden des Lenz, aus welchen immer 
wieder Me Warnung ver einer Gefahr lang, ver⸗ 
ftand fie nicht. Der Egoiemus, welder in jeder, 
aud) ber reinften Menſchenbtuſt twohnt, ließ thr auch 
bie Sranfheit Burgls, vow ber fie wohl gehdrt, nicht 
fo — erſcheinen. 

Was foll denn die ftarfe, kerngeſunde Frau, 
gegen ble fle ein zerbrechliches Ding war, jo plit- 
fic) anpaden? Und dann fant morgen ber Flori! 

Aufſchlägen. Der AÄnblick muß ja bie Mutter roleder 
geſund maden! Cie hatte den ganjen Tag zu 
nãhen und gu puben, ihre Sonntagsftaat oe 5 ben 
Gang herguridjten, um fig dod auch ſehen laſſen 
zu konnen meben ihrem wunderſchoönen Ehevaue 
leger. Wenn ex nur grab im der Frũh komm'n 
war’, unb bann mit cinand’ in Gottesdlenſt. Das 
batt’ a Gfdjou geb'n und a @'wifdber! 'S war ja 
recht ſündhaft, jo mas gu denk'n, und bie rede Ans 
dacht g'wiß met, aber am Gnd muah ber liabe 
Herrgott bo felber fein’ Freud hab'n an aswel 
fo glildlide Wenfdienfinder! Hat ja der heilige 
Michael am Altarbilb felb'r an gldngenden Harniſch 
an und an grof'n Federbuſch anf 'n Helm, wia er 
ben ſchiach'n Drachn umbringt, ber gang verblenbd't 
is von fein’ Glang. 

Urban ging it den Achenbacherhof. Ee wer 
ſeine Verpflichtung, hingugehen, was and ber Mite 
fagen unb denken wollte, Was fag ihm nod daran! 

Gein Entſchluß war gefaßt. In feimem Hof war 
fein Weiben mehr für ihm. Mie wird ex Aid) mehr 
frei madjen tinnen von dem Bann bed Leng, wenn 
ex fich auch nod) ſehr bagegen webrte, ſich felber jede 
Mitſchuld leugnete. Unb der wird fid) den Vorteil 
night entgehen laſſen und den Herrn fpielen auf dem 
Hof, da wablie lieber er felblt das Lod, dads ber 
Achenbacher bem Bruber zugedacht — die Verbannung. 
yort! Ueber's Meer! Was lag then nod an der 
Heimat? 

Unb bie Burgl? Hat's wet felb'r vom Fliehn 
g'sprody'n? Die kann mitfomma, nadfomma — 
die muah ja nadfemme, well's imma laſſen kann 
bort ihm, 

Urban trat, innerlich gefeftigt, vor bas Stranfen- 
bett Burgi. Um fo mehr erfdjraf er über den 
Aunblick der Frau. Diele feuchten, uruhig fladernden 
Mugen, dieſe buntelroten Flede auf den eingefallenen 
angen weisfagten nichts Gates, 

Sie erfaunte ihn wenigitens, fpracd gang vere 
niinftig, nur gu sertiinflia, Sie habe bie Stranf- 
Git ſchon lange in fich verſpürt, ſchon feit bem Tode 
ihres Manns. So ein Schreck laſſe intmer etwas 
guid. Das Schlimme fei mur, daß es gerade 
jetzt fein müſſe, zur Etntezeit und ber Flori fort. 

Dieſe vdllig klaten, nüchternen Auseinander⸗ 
ſchungen, ohne die lelſeſte Auſplelung auf die jangſten 
Greigniffe, auf ihn ſelbſt, waren Urban unheimlich 

War bas Abſicht oder hatte ſich eine Like ge⸗ 
bilbet in ihrem Gedddinis, hatte bas Fieber fein 
Bild aus ihrem Herzen gebtannt ? 

Dod mur gu bold wurde ihm Auftlärung! 
Burgl oerdnderte pliglig ben Ton, Eine heftige 

Unruhe padte fie, die — berwirtien 
fich. Dod er achtete nicht datauf. 

Sie rief wieber ſeinen Namen, bald voll Sehn- 
judd. boll frendigen Erkennens, bald angfigequalt, 
bet ihm Sdug ſuchend. 

Sie bringte fid) an ihn, fie uneflammerte feline 
Hinde, Bilder qualten fie, Geftalten haſchten nach ifr. 

Lotenz! Was willſt bent von mir? J hab" 
Dir ja nig gethan. Der Leng war's ja! Rein! 
Ret! J lak mt net — Urban! Urban! Hilf mis, 
um Goties Grbarmen! Heb's bo auf, bas Golbdftadi!~ 

Shee verzerrten, ſchreckerfüllten Zuge verflarten 
ſich dann wieder, die gufammengefriimmten Finger 
Ueſen famft Gber fein Haar. Dann folgte vdllige 
Erſchopfung, ein untuhiger Schlaf. 

Gr ſaß babel tole cin Verdammter, den Blick 
unverwanbt gerichtet auf dieſes gliihenbe, zuckeube 
Geſicht, dieſe geſchloſſenen Liber, unter denen bie 
Bilder beS Grauens rollten, anf dieſe emig beweg⸗ 
lichen Lippen, dle bald fid) einzogen wie tm Mrantpfe, 
bald weit offen ftanben in lahmendem Gntfegen. 

Gr merlle bariiber midjt bie Veründerung, die 
um ibn vorgegangen. Die tiefe Dimmerung, bie 
fic) Herabjenfie auf bie Hammer, obwohl «8 kaum 
fiinf Uhr war, ben ftofweijen Wind, ber bad Haws 
erſchũtlerte, in den Baumen und Straͤuchern fein 
pfeifendes Spiel tried. Erſt als die beiden Feuſter— 
flügel Nrrend aufſprangen und der weife Vorhang 
— Bett herũberflatterie, erwachte er aus ſeinem 

rilten. 
Er trat an bat gedfinete Fenfter und wart einen 

Curgen Blick hinaus. Gin Gewittet war im Anzuge. 
Das wird bas Fieber ber ſtranken moh erhöhen, 

dachte er. 
Der Floti te ber grünen Uniform mit den roten | Die erften Tropfen fielen, ſchwer flappernd wie 

Hagel, und ber Downer rollte, 
Da Burgl noch nist erwacht, trat er raſch vor 

bie Hausthar, 
Schwarzes, ſchweres Gewolk jog über bas Weſter⸗ 

Holy her, mit feinen weißlichen zertifſenen Giumen 
die Wipfel ber Baume jtreijend. Das fahle Lit 
ringsum erlofd immer mehr. 

Gin ſcharfes Better! Oden auf ben Bergen 
reqnet es wohl {don in Strömen, dem Rauſchen 
bed Achenbachs nad, deſſen Wellen jet ſchon weiß 
aufbligtes zwiſchen den jeut in bläuliche Macht gee 
hullten Fichten und Tannen. 

Sekt ging oS los! Er mußle in bad Hans zurück 
fliiditen bor bem Guf, ber jegt herabraffelte, 

Burgl war etwadt. Sie fah aufredht, mit beiden 
Hunden an die Lehne bed Beties ſich feſtllammernd, 
unb ftarrte zum Feuſter hinaus, vor weldjed ſich 
ein weißer, rauſchender Schleier gelegt. 

Sie firedte then Hiljefudjend die Arme enigegen. 
»stonmm bo! J frieg’ ja fein’ Miem mehr! Ret 

auf 'n Arm — wern's alle herſchaun bie Seren 
und Damen. Mur fort! Fort! bir 'n ja ſcho 
rauſch'n — und wenn i tina "nilber foun, — 
Lorenz, Loreng! Schlag mi nett” 

Ihre Hebderphantafien, weldje ſichtlich das Un- 
wetter braugen erregte, flangen mie cine Mahnung 

| fit Urban. 
Wenn jebt der Achenbach fim’ wie bamalé nad 

bem Felt, vod) Argec vlelleicht, und er allein mit 
bent todttanten Weib! 

Wahtenddem ec Burgl gewaltſam tm Bett zutüd ⸗ 
hielt, lauſchte et. Ler Sturm ſchien fid gelegt gu 
haben, aud fein Donner war mehr zu hören. aber cin 
qang frembartiges Saujen und cin dumpfes Grollen, 
nicht von oben, fondern ven unten, als ob ber Boden 
wwanfe, — tabet war faft villige Nacht eingetreten. 

Er mufite hinaus, dod) Burgl umllammerte ihn 
mit ber Straft, die tur Ficber und Wahnſinn ver⸗ 
leihen. Ge hatte ihre Hand mit Gewalt loſen 
miffen. Da vernahm er cinen Laut, ber ifm mit 
Enſſeten ecfiilltes das Bredjen und Berften vor 
Holzwerk, das Briillen fic) heramwaljender Wafer. 

Gewalijam cif er ſich (os, 
Gr fannie ur gu gut die rafende Sdnelligfcit, 

ble verheerembe Gewalt ber entfeffelte Clemente, 
Dod unter der Thar rannte er mit einem Panne 
zuſammen, er erfannte ifn an ben bligenden Uniform ⸗ 
tnopfen — Flori! 

Wo §8 dle Neal P* fragte dieſer atenslo8, ohne 
Urban in ber Dunfelheit zu erfennen. 

Da 18 Del’ todfeante Wuatter umd |, der Ut ⸗ 
ban! Gonjt niemand,* erwiderte Lehner. 
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At St 

AUndee Heal hat drũb'n laſſ'n? Der Achen- 
fod is durch, in fünf Minuten is lein Stein auf 
bem anders, Lehuet! Tein sind! Dein einzig's 
Rind!” flehte er. 

Dod Urban gdqerte od immer, auf die Krautke 
blidemb, welde jeyt requngalos (ag. 

Da pate ihn Flori und ſchleuderle ign zurũck. 
So bleib, feiger Tropyl” 
Im nächſten Augenblick war er ſchon im Ftelen. 
Der Udenbad) hatte ſich ein neues Bett ge— 

graben, und mitten datin, vont ſeinen weit miicitigen 
Baumſtaͤmmen und Feleblöden bewehrten duutel— 
braunen Wogen umioſt, ſtaud zitternd in allen ſeinen 
Fugen der Lehnethof. 

Eben nod, als Flori in ſein Haus gettettn war, 
in ber Ueberztugung, Nesl dort in Sicherhelt gn 
indent, war noch eit Zugauſg iiber bie hoch gelegeue 
Tennenbriide denfbar geweſen, dod an Stelle der⸗ 
felbers flaffte bey geſpteugte Bogen dber bem Waſſer. 

Yon Ojterhofen her nahten Leute wit Wud» | 
lichtern. Bek bent Larm bey Elemente war an ein 
Hafen und Wntworten nicht qu denfer. 

Dinhber mute ex, in Hint Minuten wer alles 
petloreit, 

Das Licht ſchien wieder zuzunehmen, ber didde | 
Megen nachzulaſſen, er lieſt wenightens ben Blick 
wenige Schritte voransbdringen. 

Fork war jeut usittet in Tumult ber euffeſſelien 
Wafer, ein orm padte, ihn gegen dad tückſche 
Element und werlieh thar Wundertraft. 

Ploblich tauchte aus bent jtehmenden (Miran etioas 
ſich Bewegendes auf, ein leuchendes, fein Legieds 
enſchendes Geſchdoſ. Es haite ſichtlich nicht die 
Straft, dem Anprall der Strömung zu widetſtehen, 
ind ttieb abwiris, 

Eo wenig aud die Formen Menſchliches hatten, 
Flori lef doch ben geliedten None — und es fam 
Antwort, Alſo ein Menſch! An dieſent Augenblick 
war dic Erſcheinung ſchon wieder verſchwunden. 

Nach! Beſinnungeloe, ideoimmend, zwiſchen Bale 
fen, Breitern, Hausrat aller Art fich durcharbeltend. 
Witder taudhte es auf, bicht vor ibm — Lenz! 

(Fin jaber Schmer; pace ihn. Um dieſen Elenden 

Dilder cat Ovodenieae: jpros ace She 

verjaumete ex vbielleicht ble Nettung Rests. Dod ricf 
ec ign an. 

Flori. 4 fab's! SY hab'a!” antiwortete dicker 
itiumpbirend. Mur fuel! Schnell! 
ntnia —“* 

Leuz hatte gtidligh cine Stelle ertelcht, wo ge- 
Hennate Driimmer cine förmliche Amiel hilbeten, 
welche, fie) an das Geröll des ſen gebildeten Ufers 
ledneud, por Verſchwemmung geſichert war. Hler 
brad) ce eutfedfeet mit jeiner Lait sujammen. 

Dod che Flori dahin gelangen fonnte, taudite 
did neben Lenz Urban ant, welder, nachdem ihn 
die Scham aud dent völlig ungeſahrdeſen Hot gee 
ttieben, vorfiditiger alo bec ſtürmiſche Flori in dem 

3 far | 
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alien Bett des Baches dew Ort ber Serftdrung ges 
fahrlos fich gemibert. 

loci fonitte nur erfenmen, wie ec ble Arme 
aueſtrecte nach ſeinem, wie cd ſchieu, ohunidtig in | 
den Armen des Leng llegenden stinde, 

Da geſchah vor jeinen Augen etwas Ungeheuere 
Tidy. Urban ftieh cinen wilden Find aus, die 
Seiden Maͤnner unfaſiten Hid, range mit einanbder, | 
zerrlen ſich gegen die reifende Strdmung, und zwiſchen 

Delors cud Geleerlae; Tee Viergersilies ove Realina. 

ben Friimmerit hing Mest, fein Naren rufend. 
Als er fie gliicflich erteichte, nach ify fable, wies 
fie vor ſich bin, wo in der reihenben Strdmung 
Baumſtämme, Wurzelwert uud Balfen und Stamme 
droheud wirbelien, wabrend unter den Waſſern mit 
duntpfem Grollen elfen ſich walzten; mitten dein 
fimpften bie Brũder cinen wahnſinnigen, lautlofer 
Kampf. Die Veberrafdyung, das Unbegtelfliche ded 
Anblides lihmte Flori, abgeſehen davon, dah jebe 
Hilfe mublos war. 

iu, alles Getije ber Glemente bertdnended, 
| dumpjed Straden, Spliticrn, Rollen ecfiillte die Luft — 
der Lehmerhof war dem Adenbady gewichen! lind 
gleich barauf ſchoß es verwirtend vorbei, hinad in 
den Schlund, Balfen, Sparen, ganze Gerüſte, in 
Todeeaualen brũtleudes Vieh. 

Gin gelles, wahnſiunlges Lachen, cin nnactifue 
Urter Schrei — nubd der hölliſche Traum verſchwand. 

Wis ob die Elemente ihr Jiel etteicht, ihre Wut 
geſaͤtllat Hatten, trat werhiltuismifig Ruhe cin. 
Die Waller, des Widerftandes ledig, floſſen glass, 
fale foutlos dahii, als ob ihe Nedit an dieſen Was 
cit uralted, nicht cin in wenigen Winuten angemables 
ware, 

Gift bie Aurafe vom Uſer, ble ſchwantenden 
Lichtet cemahnien Flori, bab cd Heit fei, aw dle 
eigene Hettung zu denfen. 

Resl iiberlie® fic) ihm willenlos. Es galt nur 
tod cinen ſchmalen Seiteuſteg zu durchwaſen, und 
bad Ufer war gläcklich errcicht, kaum elnen Widen | 
ſchuß vont Achenbachethof. 

Die gauze Elnwohnerſchaft war bert berſammelt, 
tetlo hilfsbereit, tells ſelbſt anf ber Flucht vor dem | 
entfeſſellen Clemente. 

Dod niemand achtete der Nahenden, alles driingte 
ſich ue cine Geſtalt, welde, vom Schein ber Fackeln 
und Windlichter grell beleuchtet, vor dem Gauie 
{tehend, mit den Bewtgungen eines Walafiuniners 
das Tofen des Waſſets überſafrie — am den alten 
Achenbacher. 

Halb nad, bas lange, weißt Haar verwirti, 
pflog ec Zwiegeſpräche mit den Elementent. Cine 
tolle Freude hatte ihn gepact iiber das Vernichtungs⸗ 
wert um ihn ber, 

Laß uct and, alter Freund! Nur Gey! Nur 
ber! Jeig ihna, wee dt leit' und fabrt! Soni 
ladyns di grad ana, di umd dein’ Seren! Nunter 
damit uth) Den Achenbachern! Reiß uicber das 

| Sundenhaus in bein’ allmächtigen Sor, mi wit, 
| & will wet iideybfeib'n!* 

Dann beugte ec ſich wieder por, wie lauſchend. 
Hurta, jegt form ex!’ Gr wantte vorvirts. 

| wit bin i, ber lest’! 
In dieſem Augenblick teat lori in ben Streis, 

Meal tu Acme, im iriejenbe Sonntagejtnaat, den 
fie zur Brobe angezogen fae Den fommenden Tag. 

Fin feller Aubel erſcholl tein Aublick bes Sol. 
baten, dem die qritne Uniform in Fetzen vom Leibe 
bing, und des geretieten Wihddens, Fragen nad 
Urban und Lenz mifdyicn fid) darein. 

Det Rite hotchte auf. 
Der Flori umd die Mesl!” ſchrie mar ihnt 

driuepbirend iiber bie Hiufälligleit ſeines frevelhaften 
Fluches entgegen. 

Gr taumelte zurũch wie vor einer ſchrecklichen, 
unerfirten Stunde, 

Mann bas bein Biill'n fein, Hert Gott ba 
oben?” clef ex banit, beide Hinde erhebend. , Dann — 
dant —“ Seine bebenden Hinde ballten ji, cine 
furchibare Laäſterunn ſchwebte auf ſeinen Lippen. 
Da brad er chdelud zuſammen. 

Die entheste Menge umringte ihn, 
mit Dtesl in bas Haus zur Wartter. 

Burgl tag requagelos im Beit, 
lori pote die Angſt, ber Vorwurf, fie bere 

laſſen zu haber. Sie war wohl geſtorben vor Schteck 
tnmitten ditſes Auftuhrs 

Gr machte Licht. Ske ſchien ganz frirdlich gu 
ſAlaftn. Et rief ihren Yiamen, riittelte jie, ba 
ſchlug fie die Augen anf, erflaunt und groß. 

„Flori! Qa, wo fommſt denn Tu her? Ja, 
win is mix bean? So gtoß und ſchön bift word'u. 
Wie D fort gauge Gift, wart ja vo a Biber! — 
wid § — ja freili —* 

Sie berihtie Hajtla ilee eingefallenen Wangen, 
ihe Haar, und lich de Bid auf ben zitternden 
Handen ruhen. 

owt bin alt und gebrechi! Aber wer is denn 
bast” fragte fie dann, auf Neel deutend, die am 

Fußende des Betles in völllger Erſchöpfung mieder- 
geſunlen war. 

Jlori eilie 

Sader ans Bcivderdand: dreterarra coe Vile. 

wed is 's Refer, Muatter, meine Brout, dle 
i mit aud dem Achenbach glholt hab™.* 

Ta legte Butgl ble beiben Hinde ver dat Geſſcht. 
(in heſſiges Schluchjen erſchũttette fie, 

Resl wollte fie beruhſigen, doch Floré wied fie 
zurũck. 

„Einmal mah 'S ſein,“ fagte ec zu ſich ſelbſi. 
„Jebtn wirſt mir's bo göonna?“ begaun er vod) einer 
Weile in liebebollem Tone, dic Hände der Stranten 
vos thrdnenpollen Nutlig ſanft eutfernend. „Witd 
Dic a leicht'r werd'n, wenn dey Will'n erfüllt is 
vom Rater felig.* 

Tun Burgls Autlitz wetterlendjicte cs. Sie taſtete 
nelihjaim amber. 
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Ja, Du haſt recht, leicht'r wird's werd'n, muaß 
"8 werd'u!“ ſchrie fle auf, wirt im Simmer umber: 
blidend. 

» Wo ber Urban?" fragte fie dann pliglich, 
ben Blick feft auf Flori gerichtet. 

Der ſchwieg und jenfte bas Haupt. 
er mua hetlomma, gle! Sol ifu, Flori. 

9 b'ſchwot' Di drm.” 
Fiori ſchuttelte bas Haupt. 
Der fommt nimma, det Urban! 
~ ort? Gang fort? Des is met mögli!* Toid- 

fiche Unruhe ergriff die Stranfe. Zot?" fragte fle 
barn, fid) an ble Wand zurücklehnend, mit weit gee 
Offneten Mugen. 

Fort mite. , Der Achenbach hat 'n mitg’nomma.” 
Vurgl fant wie leblos in die Kiſſen. 
Drilben in der Stube lag der alte Achenbacher, 

der Schlag hatte ihn geiroffen. 
Die Natur hatte ausgetobt, feine Rungel blieb 

zuruck in ihrem eben mod) fo toutwerzerriens Mutlig. | 
Su erhabener Pracht jentte ſich die Sonne hinter 
bie Hdhen des Refterwalbes. Ihre ſcheldeuben 
Strahlen huſchten über bie Trimmer bed Lehmers 
hofed, ſpielten in roten Lichtern auf den jest ſchmel ⸗ 
deluden Welldhen ded Achenbaches; fie ſchlichen in 

| tim, Rit cimem Schlage ſeeht ble ett ber griechiſchen 

bie Stube au dem totem Grels und haſchten flay in 
feinem weiſſen Haar; fie entdedten, alles dutch: 
bringend, unter Schutt, Gerdl und Wurzelwerl 
zwei dicht verſchlungene Leichen, bas Britberpaar 
Urban und Leng, wad) denen man His jekt vergeblich 
geſucht hatte. 

* 

Gs gibt mur nod einen Achenbacher auf der 
Hohe, den Bargermeijter ven Seehamm, Florian. 
Gin wiitbiger Sprofs der alten Dynaſtie, unter deſſen 
Megimente alle Gegenſätze ſich ausglichen, bie Gee 
meinbe Eeehamm einer gefunden Entwidlung ent 
gegengefifrt wurde, 

Seine Trauung mit Resl Lehner in der im 
neuen Schmutcde prangenden Ofterhofener Kirche, 
welcher ihte alten Rechle läͤngſt wieber gurilderitattet 
ſind, war ſeiuerzeit cin freudiges Ereignis fir bad 
ganze Thal. 

Un der Stelle des Lehnerhofes fieht cine kleine 
Stapelle, der Gnadenmutter vow bec Ferleslunt gewelht. 
Gine tiefgebeugte, ihrem Ausſehen nach hodbejahrte 
rau, deren eiuſtige Schoͤnhelt nicht gu verlennen, 
ift die treue Hüterin derſelben — Burgl, die Großz⸗ 
mutter. Shr Abend glich bem, welder ſich damale 
herabſenlte nach der verheerenbden Mataftrophe. 

Ueber Schutt und Trümmer und aujgewilhlten 
Schlamm, der BerHeerung ungezühmter clementarer 
Gewalten eine fanjte, berſöhuende Note, bie vere 
{lirenden Strahlen der findlidjen Liebt. 

Nur wurde ex ihr nicht fo ohne weiteres bee 
ſchieden, fondern erſt nad lange, vergweifeltem 
Ningeu mit diejen Gewalten, die, einmal in dem 
kleinen Haunt eines Herzens entheffelt, nicht fo leicht 
zur Ruhe kommen wie im gewaltigen Spielraum 
det freien Ratur. 

Sie Hitte jie vielleicht nie bezwungen, wenn widt 
vier gang kleſne, fugelrunde Hadnbddjert ihe dabei ges 
holjex und vier blaue Sinberaugen! 

Bilder aus Griechenfand. 
Ben 

Panl Ripper. 

‘Tit Abildragen nach photegrophijfen Aufaahaun. Seite G00 u, 601. 

IL 

Glio und Olympia. 

m miditen Rachmittag magen wir an Berd eine’ 
griechiſchen Schiffes, bee .Qeeia”, bee lleberſahtt nad 

‘Patras. Wenn Beecuard einmal den ganzen Balfan einen 
Haufen Voltectehricht nomete, jo hatte thm bei dieſem Bus 
fprudh gary qut bad Bitb cimed griechiſchen Dampfers vor 

| jeinen Play june Shlain. Ih 

M 31 Reber Sand und Weer. Deutſche Slluflrirte Beifung 

von Tonne und Gaden berum, die Weiber ſthen auf Paden 
und fdjwagen, diden, eijen oder fochen, ein Ueiner * 

a gree maa mi mi 
malmt, ftopit ber A nents titte * 

| Stale in ben Wtund. San tas 6 tat Oo 
auj dem Disterded; fein Mapitin betimmert 
Dod machen die beiden Wufitclorons auf Beige wk Gobet 
time abide — umd ein itafientjder Weinhindder ma 
mit ſchenem Tenor ei poor Nummern aud ber ,Cavalleri 
rusticana* und tem ,Zroubabouc”, —— alles 

fan mich nicht fibers 
winden, in bie Rajiite bimenter gu geben, und bie wenbder- 
volle, warme, wmindjtille Racht fount seinen Borhaben 
titgegen. Id hele mic meinen Plaid, eine Dede und cin 
— und Aafe auf Ded unter bem ſchoͤnſten Sternen ⸗ 
int 

Bald mah 5 US morgend werden weife Segel fiditbar, 
lauues und ſchnell wie open an uns voriiberaleitend, und 
noch eine Weile, da geht vor und fiber dex bmg 

be, wir | ey die Seome axj, wir grußen die grlecht 
ben Luſthauch, den Conmeniizabl, der von Dellas her 
Stim beriiget, Weit Ginter und evetidnwindet Ithala 

bem weerdurcherallenden Schifie, und stephallonia sur Recaen, 
Mtiffolomgbi jer Linen fahren wit in den Ciel? vom Patras 

aelautpſe vor unſerem Geiſte. Drithem liegt doe Suniel 
weit dem elenben Fleden Wetardta, wo Verers im Bull 1828 
als Whighied ded Lendener HelMlomites fein Hauptquartier 

auſſchlagt, um feine —— - fein Derantaer iit den 

Hagen ſchweben lonnen, dex jozuſagen der Ballan in nace | 
tit Von der Unordnung, deat Scharuh und dem benten 
Durche inander eines tolchen Faht zeugen laßt ſich Weber time | 
Borſſelung geben. Upſere Geſellſchaſt war beſenderd bunt 
durch eine Mette Soldaten, die ſamt ihren crite Majiite 
Sabrenden Oifigieren nag emer amdern Garnien übergefahrt 
warden, und durch einen italienifgen Hippobrom“, der 
seit Wer und Dich ſich in bas Zwiſchendeck eingeniset 
hatte, um feine Stumjt, mit weldher ex bidber die ſtorfieten 
erqibie, nach bem Feſtland verpflanzen. Der Herr 
Divetter lauft barfuſ pike Yi men Yerben und Stapeln | 

= der Griechen gu fiellen, dee er Licht, ,obmoGl fir 
Schurlen ſind und alle turtijchen Lafter Gaben, 

— thetifdjen Mut“ — ein Uttell, bas ſeht bald die | 
Ereigniſſe torrigittes, welde temielen, dab Bhilopdaren in 
ber That wit der lehle der Gtiechen“ war. Dene aul 
ter anbdern Seite bed Schiffed, von melden Heldenthater 
ergablt unt da nicht dad Meine WMijjolonghi! Es birgt heute 
bas Hery bed edlen Briten, bas ſat Gricchenlands Befreiung 
ſchlog, und wahrlach, wenn iegend eine Stadt in Griechenland, 
jo it es Dtifjol welches ben Bhilhellennszmus dex 
givenginer umd Jahre rechtiertige wird ver jeq · 
litem Urteil der —— Heldenbat OS yur ãuferſten 
— hatle RNiſſeleaghi gwetmal ber Uebermacht der 
Tatten mat Erfolg widerſtanden, and als das brittemal der 
— anging, feine fable Opfer auf dee Gave gu werjen, | 
da ſchlug fich datch die Heihen ber Türlen, was Meme wend 
eine gebrauden fonnte, Die Reunion « aber, Gireife und | 
Pinder, Weiber und die Vermandten und iieeunbe, weiche 
ſich von dieſen nicht tremmen wollten, Sieben peri und 
berſtanden angeſichts ber hecrinititemenben Tirten denielben 
DHeldentod zu feerben, ben mebe als die Haire berer aefundes | 
hatte, die ſich durch chlugen, auch nachdewt iht Autjall verraten 
worden war; fie fammelien ſich namlich im ben Pulvet ⸗ 
Magnjinen usd ber Patronenfabeet und Fprenaten feb jamt 
den nahenden Groberern im die Luft, aud) jenes Haus mit in 
—— ſtatzend, in bem Lord Bycon jive Seele aus- 

ucht. 
ven Suli, die, dreizete Jahre frhher, als Wi Bajja ifr 
Feljendorf erobert hatte, thre Minder bert —— — 
ſchleuderten und darauj, einandet die nde 
reigen veidend, fid) zaren nachſtargen. Auch —— Deutiche 
flardex vor Miſſolenghi in den Meiben der Grinder den 
Heldentod, Es wer cine qrohe Heit. —** Hirten 
vertichteten Wunder der Tapjerfeit, dex Tob trant man fidy 
3a wie die Gejundgeit, Seltene, echabene Tugenden gebur 
der qrofe Ramyf. Erſt dann aber wérb er voll gemirbigt 
merben, wenn fid) bie Grieches eine neue Rultuc aekbuijen | 
Suber, welche bemeiit, daß er nicht uncionl gelampft war - 

‘Wir fahren in den Halen von Patras, ber Stadt bes 
og m Andreas, cin. Ausgedehnte Stapel von Holjfifter 

ai umd weiter oben cite fieberbajte Thitigheit der 
grehen Wagajinen, in denen eben dieje Mijtern gum Verſand 
gejullt werden, belehren und, daß wir und an dent Hanpe- 
banbeléort fir bie Accinthen befinden. Alle dieſe Mijter 
geben nod) Frantreich, England und Rußland; nach Deut} 
land wird die Rofine im Gaden verjandt, Super dew 
Rorinthen wird die Sultancofine exportirt, bie im Preiſe 
etwa zweleinhalbenul hoher ſteh. 

Yon Freund Fjoulati¢ babe ich cine Empfehlung an 
einen nit weit on Potras wohnenden Morinthenbauer ere 
balten. Gin grofed Haus empiangt eid, in dad feine 
Hausther, jondern eine Hofthiie yu einet Att mobdernes 
Periſtuliums ſahrt. Innen iſt alles modiſch erngeridaet, denn 
der Gaftfreund bebaut ſerne 40 Stremmata*) Sovinthen wed 
fore fic) etwas Tefen. Et fahrt mic gang nach ſtadtiſcher 
‘Act i ſein Graphion, ſetn Berean; ich gehe bald in medias 
res und frage ifm nad ber Ujadge ber Kotinthenltiſe. 

oUeberprodultion,* antmertet er lotomijd. 
So baut etwas anberes auf cures fradtbaren Bader,” 

trmibere ih, „legt rationelle Olivenpilangumgen on ⸗* 
Pah!* unterbridt ec mith. Boe zwangig Sabres 

ba lohnte bie Sade. Da galten 100 Litres "*) noch ifve 
5— 600 "; da mat aud der Staat noch nicht 
banferott, und man verlor nob feite 75%, wenn man 

~ — = 1600 Candestencier 
**) 1 Gitta = § Inappes Qeand, 

Be | 

Ste Hatten gu Mecberr gelernt nom den Weibern 

ſeinen Jungen nach Paris oder Wanchen auf die bebe Sate 
jdidte; = jegr?!’ 

aun,” frage id, „was gelten jegt die 1000 Litresi* 
150 Draduen, ween e3 ſich made.” 
“Se rechnet 10090 Qitred auf 1 Stremma als Erirag, 

nicht wabr?* fragte ich weiter, 
ald, es mag jo fein,* beftitigte ex. 
Was Eofiet Dich mun die ‘Beftellung einea Stremana 

Reintbentanbet, fragte id) weiter. 
Du darſſt annehmen,* erwidert er, ,dufi die Bebauwng, 

bie eat, die Trodaung und die Reinigung ber Frucht shag 
Rerjand 60 Noten pro Streummg veruerjade 

oi, fou!” rue ich - dann bringer Dir alo Deine 
500 Stremmata dahrſach noch Heute bas Hebi Samumnchen 
von 45,000 Dreachmen cis, und vor jwanjig Sabres = 
Die derielbe Boden ingetigh at 200,000 Dradesen in 
Stok! Woher fommt ba bie Rot und die — 
bei enh Storinthenbaucrn?* 

eld, wenn man ſein Gelb fo glatt einfieden finnte, 
mie ed ſich berawiredject!~ meint ber Gajtireumd, Al⸗ 
vor dahten bie Wiriſchaft ebetruglich war, ba hieb alles, 
mas cin Wledden Erbe hatte, ſeine Oelbdumne nieber; fein 
Getveibe wurde mefe gebaut, fein Bieh mehr gebaites, 
ſondern alles legte ſich anf ben Morinigenbau. Hier im 

| Gis gibt es laum einen Landmann, der mist fein med) fo 
CleleeS Weinfeld Hitte. Gelb Hatten damalS dieſe Lente 

| nicht, als fie mit der Wirtſchaft mecjelten; der gute Freund 
| fin der Stade gab es ikeen 7 20. as 
| allertet Siffe 40, 50 bi 80%, zu made verſtaud. A 

bie paar Stremmata brodjten ja jo viel, um nob * 
abtig yu lagſen, nachden die injert bejahit waren, nb an 
Ridjablung det Dartehens dadjten wenige, Da fam ein 
urd dad andere ſchlechte Qaby ; der allaemeine Preisridgang 
trat ein. Die Bawern ober Gatien ibe Leben bereits guj 
gute Eintunjte prgeiguitien, ihre Qumgen wurden Rechts 
anmdlie und Aerzie, Die zunüchſt ein ce he jehn Nabre 
hindurch ſeine GOOD Drarmen bas Jahr fofeten und jee 
feine Prarie haber; es mute aljo, ne abbezahlt. men gu · 

| geborgt werden, und ¢8 wird wohl jeht midst viel Koricuhen 
bauern geben, de ſich nicht in ben Handen ber Wucherer 
winten und faunt jo viel von ihrer zutũdbehalten, 

| ume die Wittſchaft in gutem Betriche ya laiſen.“ 
| Bildet ihe unter eimamber leine landwi lichen 
| Meveine? Habt ihe leine Boridufe, teine landwirtſchaftlichen 
Hujs- und Spactajjen?* Nachdem iy dem Gajtiveand, der 
mix bereité bie beitte Bigarrette widelt, exit Her gemacht, 
an} welchen Pricgipien dieſe Einrichtangen beruben und wie 
fie in Deutſchland twister, sieht ec bie Augenbrauen in ber 

| Safe, betanatlid die Gite ber Verneinung 
Daju it unjer Boll yu unentwickelt, umd es iſt gu 

ſpat. Denn mie lann jeyt ber flanbimann Rajfes bilben, 
| ba ex wichts mete Getigt, wie Bereisne, ba ex melt, daß fle 

igar nicht mebr helſen lemme? Die Hegierung hatte Langit 
ci Susterejie far die Zuſtande Saber jollen. eet age 

| man per, eine Gtund · und Hapotgelenbant far die Korinthen- 
| bauer ju grinben; ober fein Crédit foncior, teine taifer- 

lich tuſſtſche Dank fawn bielen Heinen Wefiperts elfen, beta 
fie geben ja war Darlehen gegen Landpfand, und die 
andeceies im Peloponnes find Uber den Wert verpfdsdet. 
Sa, mene fe den volle Wert beleihen mollien umd mit 
5 bis 7%, cimibliefili non 1 bis 2%), UAmortijationsquote 
zuftieden ſein welllen, sete bei euch in Deuridland! Und 
wenn fid Leute fimden, welche an LOG Utilliowen jujammen- 
bridjten! Wenn bie Regi nicht banterott ware, und 
wenm fte, ftatt Ba itif gu tretben, bie Gerhiltnijfe im 
Innern janiven wollte! Wenn ſich nicht unjere gange Lebene ⸗ 
lraſt nach der Seite ded offentlichen Lebend hin ime rauberrſchen 
Yarteitretben vergehete! Unb wat bliche awd dann nod 

| called zu then! Huet maßte das Land vermeifen werden, 
| damit eS ſich feonen letut; dann milfle der Schulzwang 
durchgefuhrt werden, daeeit der Bauer lejen, ſchtelben amd 
redjnen lernt, und dritiens miifiten harte Wuchergeſehhe ben 
Freund in ber Stade urſchadlich enacden. Dann erſt bonnten 
Vereine und Auſſen wns Hellen, wenn fle nicht datauf aus · 
gehen, wie alle derartiger Grundungen hiaher in Grieden: 
land, fiat yu elfen, "salad reid) zu werden umd ibe 
Opjer awtybenten.” 

° 

Big fabren weiter mit der Eiſenbatzn nad Olompia 
dutch bie Wonowlidga, ſenen Landitich, in deme zwiſchen 
Patras und Vurtgos dic Water liegen, welche man dem 
gtiechtſchen Stronpeingen jum Gejchent wochte, ald ex feinen 
Takmencib geleiflet hatte, Wer dee ſchenen, togelmahig an 
gtlegten Oelboumplantagen in Sitbitalien und Ftantreich 

| fennt, mich nicht angeneber berahrt fein, wenn ex damit 
bie Delbaurpflangunaen und aberhaupt die Landeskultur in 
Griechenland verglelcht. Hier Reht man leine mie mit dent 
Lineal Uderjurdem, Oel · und Feigenbaume fleger 

| hler mgt is grraden Reifen wie in einem Garten, ſondern 
Oxdaungtlofiateit und Zuſall geberr ben Planzusgen ic 
Geprage. Aud) bie Landereien ded Rrouprinyen, die naturſich 
verpaddet find, madjen davott feine Ausnahme. Lange, 
famphige Streden werden nicht externijert, bie Gerbereiche 
bie bier vael gepilamy wird, ſteht ſeht unregelandiig aber 
bad Land bit, ald ob wie Meue ober Nadpilanpengen ſean · 
gefunden bitten. Grunbdftener with nur fie bebautes Lad 
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ethoben; alſo wird nicht meht bebaut, als einer fiir jeime 
jibrtichen Beddcfriffe braucht. Dad in Gtiechenland fabriyicte 
Del feht betrachtlich Ginter der Dualitat des italienitcten 
und tranzoſtſchen zurũck an Gerbelferung der Fabcifations- 
meije dentt niewand, 

Tod) immer macht fich bier and tort die turſijche Gleich · 
ailtigtet, dee Sdhlendrian der Shlavengeit Dee 
Wihwictidalt in bee Regſerang. welch leptere, getriebers nom 
— ansidnorifenden Ginbilbung, mit frivoler Turſſigleu· 
in 2, INillioner Einwehner jahlenden Laudchen cise 
—e von nahezu einer WWelliarde aujgebiirder bat, 
findet, wie wir jahen, ire zuhlloſen Ebenbelber in den Bere 
biltniffen ber Storinthenbauer bes Peleponnes; und dieſer 
Vitfwictidhalt ſteht ehembartiq yur Seite die grofe Spee”, 
Noaftantinopel werde dereinſt wieder die Hanptitadt bes 

inhittorn Aeiches werden, Griedyenlamd hat in bent j 
oe jae Freiten nach einetnen age 

6 Sbdme Foriſchriue gemade. Ge neben 
— ten Volks chul · Gomnafial- und —— 
mefen eine Rarime · and Viltarſchule geichafſen, deren Jog · 
linge moan ,die Dennungevollen· nennt, deei landwittſ⸗ 
liche Edalen, frit 1994 eine Gewerbeldule im Piraus und 
tin Bolytedinitum in Athen, welded Ymgenieure jr die 
bedeutenden Raſchtnenfabrilen in Sora und Girdas aus · 
biltet, Dieſe lehleren ſertigen Werlzeuge und Maſchinen 
bereits fiir ben Export nad) ber Turlei. umd jest beginnt 
wan awd im Pirdus Dampier zu banen fie die qriedijhen 
Geidlicbajten, welche bisher ihren Kedatf ans England 
dedten. In Wihert gitt es ein poor Cognachabriten, welche 
ihre Produlte im Werte yon mehteren Milltenen ſähtlich 
nad) Rußland trportiten auch font regt es ſich vieltach m 
dec Indaitrie, — jo, dad Land bat eine Zulunſt, wenn es 
eine quite Reglerung Gat . 

Die leyte Stunde nod Ofyinpta ſahten wir tm Schatten 
ded Abends. Ruy ber jumebeende Mond haucht die und 
da bein bleiches Licht fiber die Landſchaft, in de wir ſehn ⸗ 
ſachtig binauschauen nad) dem exiles Anzeichen von der 
Rabe ber heiligen Tempelſſadt. Die Lofomotine pfeiit, dec 
Peliger des Etenbahngotels ift mit einer Schat oon Jungen 
und Zragejeln am Platze, und die Meine Rarawane von 
Tourijten jegt fic in Beregung. Die Haupthahl ber Ber 
fucher nom Olympia flellen die Smevitanec; ihnen am miciten 

- fommen die Snghanber, darnach die Deutjchen umd in viewer 
Rethe die Freanjojew. O8 die legteren Olympia meiden, 
weil die Ausgtabung unzeritennlich vectndpit iff mit dem | 
Raxeen eines Deutiea, ber yudem der Etzieher bes Slegers 
von Werth war? Lee aberipannten Rationalgetibl dec | 
Gallier i alles jugztraen, und deb Kurioſueis meaett will 
ich Seer anfiheen, dak Gaſten Derdanps in ,La Gréce 
Panjourd’ hui* wobl eine Vienge tavetndwecter Gemertunigenr | 
fae die Dewtidherr umd ihre Wirkamfest im Giriedentand, 
aber nicht tim Wort der ropa fie Schliemann, Cucting 
und Derpfeld Gat, Gyr evmabet dieſe Manner gar mitt, 
ex bat feine Ahnung dave, da dad geſamte Schulweſen 
ie Griechenland nad alle All gemeinen —— 
und Manchener und Verliner Vorla— nar geſchaffen werden 
iit, ex fennt auch Lord Buton und die Berdienite Englands 
um Giriegertonds Wiederauftichtung nicht; nach jeimer Dare 
ſtedung Gat Franlreich Griechenland befreit, ijt Franfreich 
Griechenlande eingiges politiicher Freund nbd ein ziget wiſſen · 
eles ‘Mitorbeiter . 

Die Geillen sicpen, ‘ale ich auf mete Simmer forme, 
und id) fiche in Dem blafſfen Rendlicht nad bem Thal am 
Sronoshiigel, Es in der Traum einer begerſlerten Seele, 
ber brilben verrvictlicht ruht, in jriedlichet ory es ift bas 
Ideal ganjer ationen von ſachenden und ſerſchenden 
MHanfilern und Gefehrten, von dem ten verhullenden Schleier 
langer, verwiiftender Jahthunderle ber cine denwegge zogen 
bat, mit dejjen Ramen Olympia fortab ewig verieapft fein 
wird: Ernſt Cuttius 

Schon Wintelmann hatte ben Plan einer Ausgrabemg 
Dlympias gefokt, aber dieſer wurte damals vereitelt Durd 
die Rorderhand, meldje dem Segtünder der atchaolegichen 
Bifienebait in Irie den Dolch ins Hetz Bie’. Darauj 
unternaber 1829 die feangdiiide Expédition de Morée 
wuster der Fligeeng von Wouet unb Dubois die erftem Aus · 
qrabenget im der Altis vom Olympia, welche einen Teil 
det Femttempelé zu Tage firderten, Im Sabre 1853 
erties Ladwig Noh cioen Auftufj yam Zwect ber weiteren 
Hej ded Tempelgaines; Bie tleine Summie * 
welche ex ſammelte, wurde ſchlieklich gu Antgrabu 
dem Pec verwendet, welche jeyt bas amerifan * 
arddslogiihe Qnititut in Athen fortſezt. Inzriſchen aber | 
war ded Yaubermect bereits geiprodien worden, auf — 
bin Olympia im ſeinen Iriimmern auſerſtehen follte, 
Sowttuarium allet deret auf bem ganzen Erbball und ps alien 
Seiten, weldje jemald deur veredelmden Einfluß griedhifdver 
Dildung ihres Geiſtes Thut gebiinet haben. Sm Sabre 1852 
bielt Ernft Eurtins su Berlin in Gegenmart des von der 
Bonner Univerfinat Geimpelebrten — Fiedtich Wilbetm 
ſeien beriigurten Bortrug uber Olympic. Wann," viel 
er awd, ‚wird ener Boden aufgegtaben mesden, dazit die 
Werle der Allen im Sidde exbliben?* Und bie Antwoet 
auf dieſe FF gab fem edler ESchiler: ,,Wenx id) Ihnen 
— ater fonnen.” Und er bali ihm als fronpring bes 

Reichs. Im Jahte 1874 untergeidjnete Cutlius 
pag nd bed Deutſchen Reiches gu Wihen den die Muse 

Ueber Sand und Weer. 
— 

grubungen betreffenden Kerttag, mach welcheen decſt bald 
begannen. Die Brophejeiung Wontjaucons, die Ahnung 
Ginlelmannd, dah unter der meheere Weter Gohen Sdyutt- 
und Sandicidgt bejemters viele Stulptuten geſunden werden 
wurden, Sat ſich allerbings nicht erjablt; Barbaren und Erd · 
beben Saben mur ein Wert verſchent, dad den gangen Hinvarel 
bee griechiſchen Sunjt auf jeimem Mntlig mbgt; dem Hermes 
= — Gr allein ijt cine Reise nach Griechentand 

wt fommnt, ich ftofe bie Fenſterladen auf. Der 
Saal Griechenlande tate Herwieder axzt Thal umd Hilael. 
Bwilden Delbaumen und Vinien weiben Schaſe umd Fi 
den Klang ihrer Gloden Seviiberiendend, Seuſt wird in 
Laat gehert Aber dew erſten Friedensswerle ded Deutſchen 
Meicbes”, wie Curtin’ bie Au⸗grabung Olympiad genannt 
Gat. Ter und, nob weſilich vow Mlodeos, liegt das Nuſeum, 
welded die Etulpturenreite ven Olympia birgt. 

Wir teeter durch den ſadlichen Honpteingans und exe 
bliden am linlen Ende deb Verſaales die Schuperide Vaile 
von Ernft Curtin’, welche, cin Ehrengeſchent zum 2. Sep 
tember 1894, feenem achtzigſten Gieburtatage, hier am 
19, April 1895 jeierlich niga worden ift, Die ariecdiidie 
Reyierung, melde bet Dem AM durch dex Beneralephorus 
ber grĩech ſchen Altertiimer, Herrn Mavvadin’, vericeten war, 
fotte Curtin’ daderch geehet, daft fie bad WormorpoHament 
qur Buſte ftijtete umd deren Kubftelluna int elompéiden 
Mujewm anocbnete. Die Stifter der Baſte waren vertreten 
bund Grofelior Darpletd, den erlten Selretat bes toijertidy 
deutidjen ardologiiten Inituts in Athen, welcher Eurtins 
feierte fowobl ald bet Helden der Ausgrabungen, am denen 
ber Rebnex jelbit thatigen Pete geabt, ofS auc als den 
Begtunder bed genansetert ae Sain in Mtben (1874), Hert 
Ravvadiat fprad in ſchenen Borten von dest newen 
Heralles von O{yinpia” und von der e ben hee 
deutung jeiner Hudgrabungen, und Herr Zh. Homolle, der 
Reiter des franghfiichem Quejtiturs, fprad im Namen ber drei 
frember archdologifeser Sucftitute ioe Wier, , nee den Weiiterm, 
deren Gedanten wid BWorte jo weit teechen, dah fle durch 
bée ganze Welt Zuhötet und Sehiiler haben.“ Er befannte 
fic) mit allen Anewejenbden ald Schiller vom Futtius, ,defjen 
tira bie doppelte Nrowe ded Alters und deb Ruhmes 

| trigt” ‘Die Kaiferin Freedrid) lies einen Mrang von Oel- 
| bammpweigers , De Aronprinze ſin von Griederntand einen 
Yorbeertrang amt Deulmal nicdertegen. 

| jeit Wareerbild ther jein Wert dabin im den groedijden 
Himmel, wie it dem Trout der Jugend verloten, der ſich 
bier fo berrlich erfallt bat. 

Bu beiden Langsſeuen ded arofen Seales, die in ihrer 
Unedebmung der Vreite des Hewstempels entipreden, Saber 
die Giebelaruppen dieſes Tempels Wufitellang gefunden; 
Ee itmen doe Nike deb Gaonios, Erſt dad leyte Gear 

bas Aleinod aller worderaujachundenes sgt 
Griesentonds dex Dermed aus dem Heratempel, 
Proriteles” Melſterhand. Jeder ng dicks —E 
vetrat eine ſeſtgeſchloſſene Perſtenliteit, aut ber heraus cis 
jreies Wohlwollen ſrricht, und das Ganze atmet aberitdijche 
Seliglenn ix Jugend und in Mrajt. Sift griechiſcher 
Geift. Ihm et abjolut jremd, was jemem Geiſte eigen ijl, 
bet ibn [pater iiberwand: bas Leid und dad Dirleid, 

‘Wher vom Leib und vom Mitleid predigen heute in ifeen 
Trammetu die emjt jo floly rogenden, Heiteren Lenpel der 

bad Alpheiosthal. Mein Lajtchen ribet fi, bein Vogellaut 
werd gebort; nur fern au} bem weſilichen Abhaängen lduten 
om fraben Morgen de Scale und Riegenherden, und nerdlich 
ster den Stronodgagel traben ab und zu Pſerde und Maul - 
eel ben beſchwerlichen Weg. Gegen die Witt Dete 
flument aud) bed Lauten, bleiben aud) die ſanten ame. 
Um fo didter aber durchduttet dann das Thal der Geruch 
der einelftehenden Penſen, cimer hochſie henden Chehant hemm · 
art Inula) umd einer lleinen ouen Ringe. Sonſt iit 
abled zwiſchen den Steinen verdorrt, beſonders zahlreich ber 
wilde Fenchel, deſſen langgeſtielle, bajdyellirmige Frucht - 
folbert in Otiechenland anf der Tafel als Jaheiocher ſteben. 
Ten Rromoshiigel hiram ſiehen hellgraine Ghiniere, fd rie 
abgebend von dem dunklen Graugtun der den 
aberziehenden Gebuſche Wenn imam da ober gave Oars an ener 
bee Pinien Aber dea Heratempel und em leadter Wind, 
dard) bie Radeln raujchend, bie Mufit macht yu bem Wide 
fiber bie im Stuimen liegende Alte fim, dann Gort die 
Bhantafle wohl auf, uns Helos im ſeiner Gedbe und 
Vollendang qué den Irimmern Seran|jujaubern, 
Hery exichauert leiſe unter bem noc machligeren Gejdple der 

Vver ganglichteit alles Sine snd Grofen. 

Spanifbe Sinnfprade. 

Wider|arhae. 
Plafen und fHlefen — vevidiedene Linge, 
Gaterbder tele eder rerfttinge! 

* 

Breundidett 
‘Me werd fig Fercad aeſt fae dig regen, 
Dif tat da A. rich. mn 

oe kee finer Beit 

bom voriget abr, 
3 be fet 1 H eR de fekne Boge! gemahe! a 

Deutſche Slufirirte Zeitung, 

tnd ba haut mun |) S& 

Hellenem, Wie durch emen eoedbel jebreitet man durch 

und dad | 

Unfer Landqut. 

Ernſl Senbad. 

fied febr ſtelz auf unſet Landgut, und wenn ein lieber 
zuch auch war cin ganz klein menig gutes Wetter 

und Neigung ſat landjchaſtliche Schierheiten miebrſngt, fo ruben 
wir nicht, bos wie ihen unſer Landgut jo genan, wie wireuctinnen, 
gereigt daben. Es thot uns wohl, vor qrofiftaedifchen Gaſſen 
dabet mit einem gewifjen Mitra landavertitaltlider Rent. 
nifie zu ganzen, ben wer uns jelbſt erſt im Shebiue unferes 
VLandgutes allundlic& erworben haben. Veſenders auf jenen 
Hreigen des Paanzenanbaus, die meht bem Lurus ald dem 
alltaglicgen Nabrumgsbebilejnts Diener, entwiclelt meine Fra 
ein Difien von fimnermistenbder Hille, Bei jedem Pfirnch · 
igelle, jeden Koſenſtrauch weik fie ohne Bedenten die 
Corte gu nenmen und verbreitet fic dber die bejonderer 
a der einzelnen Sorter exit einer Beldufigteit, = 
che vier Jahre fang in Erſurt die 
* Wemeilen ſallt a mit sect ſchwer, bei ihren Aber: 
rajdenberr Belehtamgen die gleidgiltig freaubliche iene des 
—5 ju bewahten, die man jrines Gaffen dech ſchuldig 
fit. Yb jelbfe hatte mich mehr an die gropen voltswittſchaſfi 
lide Haupethat ſachen, an Kornfelder, Rartoffeln und Cirof- 
vieh. Bei gedeldeten Stdbtern tann wan au} dielem Gebiete 
Shor einen hubſchen Eindruc exgiclen, wenn man fed gee 
wife Brundenntnijje, gum BWeifpiel ben Unteridjied in 
Unblehen ven Weigen und Gerfte oder von Spinal und 
Roartojfeltraut amgeciqnet hat, mad mir . fo jziew ſech 
gelungen iſt. Venterlungen wie: „Sehen Ste, das fied 
vichlige Weſterwalder Mahe; beachten Sie ben teen Korpet · 
ban", ober .Om, der Sommecweiyn tonnte aud) beſſet 
feeben”, vertebles, mit der entipredenden nachläſſig bin 
denteniden Handbewegung begleitet, thre Wittung jelten. 

Sb bitte aber, nicht gu glauben, bak unjer Landgui 
dem Auge bes Naturfreumdes weiter nichts bietet al ebene 
Flachen ven Wedern unb Leiden uebſt einigem Objle und 
Wemengarten. Dieſer Shiah ware vercilig. Muh ber 
einen Seite reicht ber Wald 6 dicht om ten Birt 
fhahteGof Gecam — ſchoner, hostwimmiger Gacheniwald mit 

+ die Dem Publifum ber nahegelegencit 
"sand are manchen ſchannen Sommertagen 
hungtigen Stabler belebt werden. Des 

Bublifum iM durch Anidhlagtabele ecfacht, bie Uslagen ju 
ſheuen und fice bed Walbirevets yx enthalten; of Freut 
mid), Daft es bicker Anſtandspflicht —* hier, wie uberall, 
we wan es nicht Dard ein Uebermaß benormundenten Wiji- 
frawend aufreigt, siemlid) tren naditommt. Denn daft 
gelegentlih cin Trupp munterer Schulſangen oom Wege 
ebjdvorijt, um im Geſtrauch und beGer Geos Indiauer ju 
ipielen, dah dabei auch ab umd gu einer Der lleinen Indianet. 
ein ,actedter Bifenbiridh~ ober cine fipende Welle’, aut 
einen Baunt Mettert, um mit Geſahrdung feimes Hojenboden’s 
ae ob der Hauptling der Wajgeiidster mit jeinen 

‘Whienertt ſche auf dem HriegBpjude heranſchleicht — 
bab alte ih fir teinen Waldirenel, und ich jrewe mich frog 
allen Wderſrruchs meinet Ftau viel px jebe auſf dle Heit, 
wo unjer ‘eltefter alt genug fein wird, wm auf Baume pe 
ettern, als bah ich es frensben Stnaben verargen follte. 

Durch den Wald ſließt ein Wicdlein, ein muntered, ge- 
ſchwadiges Baqlein mit bellewe Kiejelgrund und jogar einem 
ganz niedliden Wafjerfall, bem ich einige metnet beften 
Gedichte verdanle, unb ba, me dieſes Vachlein and tem 
Walbe heransritt, exhebt i) elndge hundert Schrut Ginter 
| dem DHerrembaufe bas Gelande gu einer wirllichen Unbdbe. 
Sn Hoand eder jonjt we oben an der Watectont wide 
max ¢6 einen Berg mennent, in der Schweig Gocdftend einen 
Penge wix, getecht und fioly, mennen ea einſach die 
oP Se ie Frau troiumete eine Zeit lang davon, daß es 
dod) Bab ‘mire, wenn man oben auf dieſe Hibe ein 
Rapellehen oder cis mweltlihes Sommerhaus —5— aber 

abe iht dieſen Einſall erdlich ausgereder, deun dad 
Maleriſch ⸗· Romantixge, welches die Hobe bejonders dard 
A bemeibenbe Tierwell befoarmt, wiirde dadurch leiden. 

nif Dew jonn w, 1Ggerianbuftigqen Wbhamg lebt und 
namlich eine tent Herde won — fii die unſete Gegend 
jonſt leine ganſtigen Goderperhaltnijje bietet. Gs fiebt 
witllich bi wid gebirgia au’, wenn ber bartige 
a@atte tex Zegen“ — um wich dieſer Umidreibung einer 
alteren Dichter yu bedeenen — gany oben aw] emer vom 
Regen yerllitteten Fels · ober voelmehe Lehormand jiebt, 
zugleich der Sdwig ued Wachter jeimer weiter abwarts ajenbden 
und werderfiuenden Herde, und ſich ait feimem gehötnten, 
jloly ethebenen Dampte jdack Luge den Maren Simmel abe 
xichnet. Eine junge Fteundin unſeres Hauſes, die tm 

| Oldenburger Mar ſchlande dabei it und nec wenig unchened 
| ihe grieben Gat, wax von diejem Anblick jo husgerifjen, 
daß ſie faut betenerte, fo und nicht anders dente fie ſich den 
Mnblid einer Genjenherde tm Hospebirge, und fie babe jeyt 
“< feine Sehnſucht mehe nach einer Schide ijerreiſe 

Dex Veſuch dieſer jungen Freundin auf unjerem Qand- 
gute gab uns Anlefi, am Abend eine Subildumebowle 
anguſehen; denn fie war gerade der funfundzwangzigſte enter 

| umjecest Hausgajter. Unf die angeſiches bes Hercenhaujes 
an fie gerichtete Frage, binter welchem Fenſter fie at liebſten 
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wohnen wolle, eutſchſed fie ich otene Bedenten fiir bad Turm | 
jtitehen mit ber Auſicht auf dem Bald umd bie Hage. 
Senden mebmen wir dieſes Stubchen von der Wahl aus · 
drudlich awd; dene meine Fran Finbdet, bak ſich bie Freinden ⸗ 
Minmee jonjt gar yu ungleichnaßig abnihen maédjten; und 
ef find ja quer dent Turmſtübchen med) fe viel jcbine 
Alermer auf unſerem Landgute, daß wiz auch bei gleich- 
xringem Beſuch von einem Dutzend Gikten wiht in Bere 
legenbeit feaumen worden. 

‘Uber mar ſoll jeime Witmenfdden, wend beſonders jeine 
Lefer, nicht mutwillig weiviid) machen, und deohalb will id 
vom den vielen Freuden, bie uns wnjer Lamdqut bietet, nut 
nod eine nennen: udeelidh, tah ee uns feinen Wenig 
Grnndjtener loſſet. Und der Grund bicker Vergimfignng — 
die Gingemeigten weter den Leſern lennen ihe ſchon — iſt 
einfach, dah wie nicht Cigentiimer unieres Landguls find. 
His vor turpem wujiten wie dbechaupt gar widit, wer ver 
Gigentiimer eft, und wir haben awh nie datnach geſragt. 
Wie entoedion unſer Landgut ver einigen Jahten aut einen 
unſerer erſſen ebelicten Spaziergänge. Es qefiel uns ſeht, 
und sccine Fran meinte ſcherzend: ,Tent mal, wenn bas 
alles uns gebirte!” — „Hm,“ fogte ich, ,.vielleiche fcbertft 
dex Cigeutiinere es und. Laß uns bod) das Geichent ſchen 
int voraus cimmal genawer betradjten.” Das thaten wir 
denn, wir wanden nicht made, uns auf die einzelnen Lambe 
ſchafilichen und daulichen Schonhenen aufmerlſam zu ag | 
und als wit Seimgingen, hatte meine Frau ſogar 
timiges zu netnent, snad fie dod) licber anberd angelegt 
jibe: bie Ropelle auf dex Jiegenhohe war nod nicht dex 
getinglte ihter Ler peri Seildent ift unſet Land · 
gut dus bevorjugte Jiel wnferer Spaniergange, und wenn 
clin newer Hautbeſuch bei umd einlehtt, jo heist es alébald: 
Wollen Sie nodhee midst cial mit wach unſerem Land ·⸗ 
gut hinaus gehen? Sie werden geitehen, dai Sie fo etwas 
in der Umgebung unjerer Stade widst erwartet Satter, Wir 
wollen es ued nem dem Eigentiimer fdberfer laſſen, die Sache 
ift ſchen fo qut wie gevegelt, es feblt mur wed) die Unlerſchrijt. 

Ich will nicht hoffen, Daft mir einer megen biejer feblemben 
Unterſchrijt 
Vandgut ju nennen. Das wate nicht bloß uanhdſlich, ſondetn, 

fiir müßig 
Wagifdes Zeicenrãtſel. 

Wortritfel. 
‘Her cht die feine drutite Stadt? 
Sie Gegt an cinem Teil van lpr, 
SH. Hopf une Bub fie eng Segernyt 
‘Was fictmt buch gelliiches Nevirr. 

Mad taufhefl du tee Kellen Stade 
Den Royf fae eines eeperen umn, 
So if rin Worver Teil vom Wart, 
Den Ga⸗jea Malfgt tot Publsitum ai 

Togogriph. 
Dicljeden Leider fell Heltuny Feder wit a cB gewdhren, 
‘Mber ter Hanke ef trot trubtiger Helfer dabei ; 
‘Wie er iu auderet Weile das Heyy wu Wtxndig ecfaulen, 
Wil aus bem Siudiert mit © feipfer Erbeuung vee Geift. 

(Ea, Rafel) 

Buditabenvattet. 
Ueber der gelicttrm Berie 
ESigt tee Wand in ſciuet Helle, 
BWettocngefjet grebele lange 
Et an einer beaten Sirti. 
‘Tiglih, fdvdiiee teintt cx denftig 
Ticjre Gand cud dichee Curlle, 
‘Bio jum Werte edae Sctlubleat 
Bian the waft le ie Mapetle. 

Silbenrãtſel. 
Dieln ee dem Rareen einer Deullgen Stadt, 
Die reid in an Fobcifen aller Art, 
Gin Freon, ela perfinlided, veran: 
Dean cine Tugend® eeret Yes neve Wert, 
Die Hen fallte eter gute Gorift. f MD. 

das Recht abitvettet, dies toftlidhe Mejigtum unjer 

e tu 

' 

Ueber Sand und Weer. Deulfde Sllulrivle Zeilnug 

um mid eines bei und Teutjchen jee beliebter Ausdrude 
gut bedienen, aulegiſch. Spricht nicht der Bonner nom feinem 
Siehengebivge, ber Goslaree vou bem Eryveihtam feines 
Hat zes? Und fpreden wir alle nicht von dem Gepräge 
unierer Taujendmartſcheine? Gleidmohl gebirt beer einen 
wit bert andern vielleicht nacdt einmul fo peel meer ben Berger, 
dah cine Arnica daranuf wachſen fame; und wie es um ben 
Belts ,unlecer* Tauſerdanatlſſcheine fte§t, daran wollen wir | 
Veber gar nidjt denten. ebenfalls heden wir, meine Fran 
und id}, nicht jo viel von ifmen wie vom unjerees Landgut. 
Was babes wie denn fibechampt nicht von unſerem Landgut? 
Wir lonnen unfere Hawtgaite in jrimem Walde fpayieven 
jlléeen, wir exquiden ihre von Buchern umd geofftdndiihen 
Eteinbauten erartdeten Augen mit dew Anblid jeimer Felder, 
jeimer Garten und feiner von Siuciligemfe belebten Alpen | 
welt, Wenn fie Lujt babe, nore jeimen Pirnichen zu efien | 
und ſich mit jeiner Roſen zu ſhraucken, jo haben vote immer 
bint mech jo viel klernes Geld, um ued beim Gartner von 
dieſen Schaten die erſotderliche Wenge ga fauten. Im 
Turmiiibhen und den anderen Gemſhern {dimen wir fie 
jreilich nidjt einquartieren. ‘Wher ein Giibkbed Freinden · 
fldbchert mit Mushidyt ind Grüne Gaben wir awh dabei in 
uejecent Hauke wor ber Stadt; fie fagen, es gefalle iment 
recht gut datin, und es muß wobl wage fein, denn warum 
tamen fie forefl wieder / 

Run aber unſer Verhaltnis gu bert Arbeitern anf unſerem 
Landaut, das it fo erfteulich und traulich, dah o& in dieſet 
autgeregten Zeit jeder Nutidert fiir Sepielreform ale 
Weal vorzuſchweben verdiente, Wenigitend die Alteren, 
febhatten water ihnen haben wir auf anjeren Spazlergingen 
alleedled alle fermen gelernt; wir wiſſen vee igren Leiden 
und Freuden, meine Ftau plaubdert tlebevoll mit thnen 
Aindern und wérd daſür von dem Witter der Minder mit 
timer gewiſſen vilfeenben Dantbatleit betradjtet, ble fic, | 
dant bee landlichen Medfeligheit, auf alle Bowernmetber der 
Um jortpflangt und bet Objt- und Memiijecintiujen 
fn cimer fie die Dawshaltifafie immerhin bemertendwerten | 
Weiſe Gufert. Man vectrout wes, ohne etwas von wnd zu 
verlangen; welche Etellung lonnte amgenehmer fein? Jeden · 
falls nicht die Des wirtlichen Cigenttiiaers unſeres Landgutes. 

woe, 
Prerifilbige Charade. 

Rete die by ag fie aena 
Heber oflcs ir hres ; 
Selbft tee Lideln 
SiO fie ner fie fi 

t ec tines, 
allein 

o 
‘Dem Befiee ieasire beings. 
Ost dem Icijes, bengen Edarer, 
Den Ver ſalten errégt. 
Oree ticter oaeicaner 
Magn den Lekicn wit bereegt. 

Wag dann Heficn und Frianere 
Wilde teotend uns etieegn, 
Ebb befefliqmd im Jno 
Sum Gertreun auf Wiererehe. 

Jn deat Rehreen olter Segen 
—5* mir bab Sanit om 

eb eh tue in eaufern 
veigt anancaen ~~ a fem! | 
Ft Bee Delnlidtels verbeadet, 
BWelde nie den His vertiert, 
Qeeetce toh 6 Gut . firaet, 
Dies am Racresfeile FeGet. (MH, Sch, Nesey 

Auflifung drs Budttaten-Fawld-Ritlels eile 456; 
Sabul, Arerat. Mentier, Patee, Gotta, Merda, Tacitus, 

Seeier, Nolined, Stent, Way 
Rert Gubler, Uriel Accſta 

Anflifang drs Ausyihivdifels Brite 472: 
a, Ben den J*, anf tas JC, BE, D a fm, degietungae | 

neds tere ,g", auf nelca⸗s b, a, 1, xu, § te, felgen, grt 
tan aed. 

. Se ten Geohdodtaben wilt ber caunte, bel ber Alein⸗ 
tudfiedm ter drittr SetAate. 

¢, Die Speideetater tautin: 
Sci ben Grogbethobea: Seder A frines Ghides Edrin*, 

Ricintudfabm: Cth un Gilad, wie Sets beide dad! 

‘Aaflsfung des BugMabenritlels Seite 472: 
Sem, Sara, Reman, Romans, Hoes, Romandhern, 

Aufléfeng des Wortriitiels Seite 472: 
Gte, Ehrt — Braet, Brut — Gol. Heetle — Habtiilé, | 

ig — Bet, Gul — Aapitoel, Naplial — Shade, SOG, — 
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Auflfuxy deo Silbentutſels Seite 472: 
Dentiich 

Auflifang des TRUriitlets Seite 472 
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VA woreda fall, und medt, mie Rie ot eatliutrer, in berten. 
3. D. lm Rictabermodect. Mr. 17 Wikn Sir cideag. Oa He, 18 

| ober Vavitet Dee verrecineteger Sijesptysg 1.2 ge an ber Fergegrung 
| himhe, 

' 

tatigne VIlungen jandien feeart cin: OC. it Aeirbenoe urd 2, 
‘Dt. in Bests ya 27 
tn Seatitva ued SB 

und If; Bp, it Rettretes ju ĩe wed 19; FM. 
&. in Terrtoae zu BF. 

ardentlichen Profeſſot an ber 
| aber noch iin Jull desielben 9 

31 
Dieſen Gigestiimer haben wir neutich S18 erftenueule 

qeiehen, a einem wundervollen Nochntittag, als wir pon 
cinees Waldjpasieraams heimlamen, löſtlich erguigt und in 
angenebaner ‘Rerjrenbe auf ein großes Giericht Palye, die 
Wie unterwegs in bas edgend zu deejent Swed mitgenowemene 
Neh geſammelt Gatten, Da wurde et vot einem Diemer 
im Garten hetuc⸗ageſahten, in eimem Rollituhl, ganz mit 
Dede verhiillt, ams denen mur bad ‘yelrte, graubattige 
efit und groei wadsheidhe, sitternde Hinde hetuustumen. 
‘Whe wind der Gartner erythlte, Wilt er nun ſchon ſeit swdl] 
Jahren fet, und: inmitten allen Segent, der auf jetnen 
Feldern and Gaumen veift, muſt er ſich fein ſieches Leben 
dutch cine Enthaltianteit weiter erlauſen, vor der einem 
Klausner hang werten fente, Es iiberliee mich ganz kalt, 
und ih fonnte meiner Frau met d zuniclen, als 
fie mit Thranen in den Augen fagie: , Wed hat dex arme 
Mann nun vor wnjerem Landgut ? 

Vrofeſſor Abolf Werkel 7. 

RK" einem Aweren Berlafte iit ble gejamte Mriminalredes- 
MY lehre und indbeſondere die Haier Wilbelard-Univerfieat 
ay | am JO. Wary durch den Ted des Projefions 

+ Woolf Merlel betrojfen worden, Am 11, Sanwar 1836 

Profeffor Wolf Mertel. 

i Wainy geboren, fudirte Merlel an den Uninerfitdter 
Wiehe, Gditingen und Verlin, promovirte 1858 in Gieſen 
und lief fich dalelbit ime Jebruat 1862 als Privatborent 
wieder, ‘Um 22. Februar 1868 nande ex jum aufer 

— Univerfitit exmannt, 
ald ordeutlichet Pto · 

jefior nad Ktag und von bier 1872 wah Wien, ſchlieſiloch 
1874 tach Strafburg berwjett, we er ſeilden tok wmehr · 

| fader glanzender Mwerbieten ununterbrochen verblieb umd 
tle Vehrihdtigfeit entialtete, die jetnen Ruf wetthin vere 
Ireitete, eben feinem Veblingefach (Stroiredit und Steak 
propels) widnete er ſich in Gorlejumgen und ſariftlichen 
Werprjentliduingen haupfzachich auch der Rechtephileſephle 
bee Encyllopable ber Red tseedijenfhalt, fomte dex allgeweinen 
Strafrecht. In feinen prakſiſchen Uebungen verſtand ex es 
beſonders, anregend axj ſeine Schäler gu Sitlen; bei ſeinem 
lichendwiirdigen umd gewimmenden Chatalter pene ec axie 
ticditige —* bed allen, die ihm in feinent Ketuſe miger 
traten, Seber ſeiner Wirtfamefeit an dec Dechſchule ett 
jaltete ce andy cine ſeht umfaijenbde literariiche Thatigleu. 
Mod) and den ſechziger Jahren datiren feine yweitanbigers 
Mriminalijitiden Abhandlungen“ und jeime Studie . Sur 
Mekorm bec Strafyeleye", mit der ev fid) in Prag einjigete. 
Mejooders widjtiq find ſeine Juriſitſche Eneylopadie’ new 
IS85 und jem Lehrhuch des dentſchen Sttaftechte“ vow 
ISS. Belaunt und geſchaht ſind dann fine Bearbeitung 
bee Geverſchen Aktanddung tiber Rechisphilojophee (it dex 
5. Auflage bed Holdenderſſſchen Damdbades der Mechta. 
waifemidait) usd dic geiitvolle atademijche Rede Aber dew 
edbujammenhang giwifdien der Entwidlang ded Shrafrechtes 

| und dex Giejarntenteridiung tex difentlkben Zuſtande und 
bed aciitigen Lebens der Voller“, mit der er am 1, April 
1889 bad Relterat der Univertivat Steafhang dbernager. 
In feiner letzten ardheren Abthundlung iiber , YWergeltumga- 
fee und Ymetaedante ime Strajtechte“, die ex fite bie Teit- 
gabe der Schuler Nherings ga defer Doltocgubilaus bei 
deuerte, nator ec im ſeiner jeinfinnigen und vornehm abe 
migenden Art Stellung pe den Reſormgedaulen, die in der 

| meneften Seit auf ſirajtecht liche a ebiete ſich gettend machen. 
Gin wabrhalt phileaphiſcher Denler, al Gelehrſer wie als 
Lehrer auf verſchiedenen Gebieten gleich bedeutend, elite un ⸗ 
gewohitlich Liebendiilrdige und ſcatpattaſche Verſonlichteit, 
Sat Preteſſor Werfel vicht nur in den Atelſen jeiner Rollegen 
und Schuler, jondern auch in der geſamten bigeren Gejelle 
ſchaft jeimer Adoptirhermat eine herbortagende Stellung eine 
genommen. m2 
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Fie drmalte Hotytrate 

Goteld cB aber gilt, eke grdgered Stad yu) wed deſtes mictt, eb orn! Gicrde: Cebiglich’ Ustitels anjélirire, dah der Gbewbighen 
aelocrm, beslicem fir liGt Yen Tut Hee auf den Geſcheet an. Wicd tot Cenamet ; eleli@e Qeft* gebeande une ade dieklbe in 
wom? abet rine BiirejOaft Wide mit den shee Eseea im Stave qermalt. fo gibt die veryhglich dentten Hésiee sie gn gicken fei, Wen 
anglégrten Mleieigteiire GbecjOUl, une ume gelungene Weprodultion bie Saatticweg an bate desbalb, dchadero ia Port. far gcbhrre 
{2 neimendiger eciarset of. cintel rin Grombe Die Lenkgen Gemma colorée in denſetde⸗ Uhampigeanteliyers, grote Lultfgacter in 
Berea qrogered Eeht ys bordrinm fFer Tem tans evfgrkegt, ihe dir Shaton gee 
jes Héewensbret signet fid Bie felgttide Hee witeatide Sele. (Gr te we ben geefiee) 
Ret, wridge mbt im Salon gx ficken beuscht. | Tiefett noch cltrad Schtvery Ginytage|iagt teerden | 
fA ot He Dok Bajndemer ster tad fean, Der Gsund wicd germalert, 994 brit 
SHisijiramece cigeet. Gir tafima 2n6 bare | boljarlig gemalt eter guntiiet Gall bir 
Tijeter ince Raften and rer, Linders | WMelecri burt ontgehharl axeten, fo neheece 
ote Eigentoly anfertiget, Bee neh Mbjug wie fic die Blumen Mot, Blas, Geib vad fo 
Qer Probe, veriGie 4 Genitimeier bate. mit eellee in lcdacu Boren, vesen entipeedead 

tnd 2*), Milo fobeten S Mort, Mit dleler 
Henge Fonaste i siche wie vill revise 
Deete Srvflanien. Mun teucten die Keller 
jmfler mit Eeppiten orebidt, denn mob 
mirinte Crfaheetg Gebt der Pily Denlelbrt. 
5 Bice und cimad fenchie 
emperatur ‘Abe paor Zoge werden Bean 

die Beete, meat vie Erde ritees troden ante 
Sab, Gidt mie ea ſeiner Sretaergm, wit 
hhumermm Baller begeſſen. wed Sho mag 
fevgrs Jet pigtes fid Meine Ehirenelfrte, 
toeiche nach ied neh ber pany idoteckaae 
Durdgiehen and morend Die Pele eniMebers. 
‘Atle Pele fell ream mit ten Dingern veer 
Gictig Srrantbreten und dareut atten, dah 
dle Vaten Pile, melde fla Periden gieig 
rt on cinanter criten, mickt Gechitet ater 
gifitrt meen Sat fia ob mibrend tee 
Hails ret Chartyigett vie Gee gin 
wand tricter troden, fo gicke ten ab und yn, 
woe fton cematnt. mit mermen Balke, abet 
ja nid yu viel, Da fig Sticke Boren balben, 
da Iegte geint Charevignoe vxcht on Fetz 
a um ergiclte —* rit ee 

ett Sek geercu ſund Selye, sine 
teite. loGnmbe Genie, bei mevig WRike vad 
Rotten. Cac OObfe jrhen dic Uhorglgnene 
Decie tit eet ue jbSlignt weifen Ropihen 
ant. br Griseg Yawect in Orr Negct orei 
‘Wenate, 1d ger Bette dirke Melt Neigh ec 
Mga onf %y Viewd, Ie dak an reaehen 
Team $ 416 4 Pjund zef tai werden toreiten, 
daun aber Lift ie Bogen elnalid ulcdei 

Qevgeflellt teerden und Balt fab ſeht lenge 
amt. 160 Gsenm Seder wero mit 
oft Gibsiern eve bale Saurde geefiter, 
ann gitt mee (4 Grevin gridvlic. ger 
rietent Wowdrin, 20 (rene iment, 
20 Meamiet Beoededfel, 70 Grenre Qiteoaat 
und ber Gdoale ciaet Halien Jitrore bays ; 
om Sanee we ot Mier milo won gulrgr 
Rinse und bf! ten NuGea ie cine nidt 
8 nistrgre Gorn, Run St man cinen 
Dalben Geter Wein melt hider und «eos 
eaniere Minirect aulfieses, nines reige Gir 
loFet Aral dage wed tbergicSl Dan! Pen 
erlalicien Raden. WIT inan eon an Slee 
eles Gadviigd grbre, fo lenny etae aad 
bac dam Multrogen cine Wreahoace mit ſtiera 
basfiter acteu. Wel able Jale aber stub 
Der Macken pibor enit heifers Aein tibergefire 
mertce und year fo wittiti. tek cr gong 
Damil Puc@iogra IA. Brier Derautuehenca 
anh Der Rabre fant Ber Ruder leicht cit 
techy rriam cien ech Perf tas wiGt foreden. 
bein Dung Bee Bein gaikl cz wirter atl. 

% 6. 

Verbceutel mit Dtaterci, 

Unter ten vielen Gaſera und Fleſche⸗ 
reli — idere Sebsltes Srronst — ait 
ected {ecigtworia werd, ia 
tinige, tie Dur ihre eete ober Gforre 
fPrnlig ya tonbieriiber Ucricceng axle 
polerteen Steines. Spa lebpieren gegtera bie 

Gentimexr Qdde Redbm muh 
at, tele 08 Die Felan ag 

onsite, 10, erfecttive Ie Meier, Dee 
Lede ift mit port flasten Sdareeren und 
sinest quires GHlek vericges. Die Zenae 
Bidet pylah cnn Woe babyben und, enter 
Dinkanpeiner wreten Tede, ſedt deeaeren 
Sik, Fa die Teube cin wrdeetiors Daud 
pe &, § iF eB manidenterect, Ge and 
i Deeridemt Stil ye bereclen. Wie mehreen 
pst den Dedel bor und ba die Zichnucz 
ix mar Mein wiedetzegeben reerom tenn, 

fo mab Dichibe verge werbert. Bie 
Sates tot Rerect. tak wir fiber dir gre 
rude ———— enen fein engelpitom 

tie Heifift Meine Cusdrate tor giteber 
irdpe sicher, den DCrigunoltedel te cheaioe 

viel Quodeate lellea und uum dle Welduung 
Saodret fis Ceadrat ier, Dey Ure 
cik dier mit [@mecyer Zulde (reir de 
bougie), VarpenjGpmaty, cine roriglla 
§eltharem Aquereiifarte, qemalt, Jf mean 
mil dee Fedet fier gmug, fo mog men 

‘Fir Mee 
Welfer — if, Fir Shou neberen wer 
prevugtif Slew, tir Mot Garnin, ebrr euf 
teinen Ren Biteacber, Fer Gel aim beften 
| iadila Gelb, ted aus mit Geren verfeg 
| merbes foan. Tie Blister werdra eliv und 
umd Graumgedn, Ore geintete Gecad misd 
wit Grvia colorée aeſaut, med ner dab 

| Mitel NOs axl eet Doel, fovwle der Brand 
| bes Bapersieidrs Giriter teeik. bas Hebe 
fie Scoaiten ten Holyten. Soll vie Tree 
fest gemalt, gebcemit merten, fo ift ter 
Gewad pa wenftiem, dir Minter find tif 
(areety ys termini und rie Fianceg durch 
lente SieiGlegea ge preteen. Damen, 
trelae fi dic Unbegmemlidteit dee Sere 
arieme al@t mages wollen, tineen Cre 
imalpatfet der Teehe [Oe & Mert wed 
eau ‘Hane Halder, Setia W,, Winterjr> 
eee US, begicden (Seicharitig Coneen out 

Dania Fer vic Barvmifeltee yret Hope 
ven, ſecrie Stoxogcamme ringelantt wero, 

ie ta titegen | bie” ebme GrelOeeba}ung wld Gbectes 
| teerten. ©. 2 

den Risin engebret. teckbr fic banrnit< 
Griewerung Yer Cult Gecge trogen. 
mirte Beher [de Bie Oeesſtau [Gen tenes 
eine Gawirrigteit fein, Fer itsen cigmes! 
DBrdarf ie Adanpignand feltft yu suden,! 
TN wet Fic cue ehirGl® maz ox deſendece 

Daye eongetictete Ndurme ya baller 
barte. Deer iM jetow widt gang fa. 
Bee alle Blumen sad PF 

te) Da 

— — ee 
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noh, Und if Git yer genanedm rit Yer | Sordratet mit ibree Behsbegre Mrfolt. ont 
ingir Cot Pintig auvégrfogen una veroraudt. | bene fh mil geringer WoOge ONbOe Cieuewte 

ae beleenmat ite rtehde Garde, ead eon | Mekter ober Btemenhelier Gtatiet Saiies, 
thet Batis pret, derſeſben gary ant den Beeten | Unſert Rboileang seigt cine Golo gers 
pi crifecnen, um van neuer wlever esfangen | gicten Becbentel, ter cee Stil ber Beaton 
pa Hitt. Tat beet gedeake enalgeact mit Umaitjerten deaula teurde, 
fetee Girme toe 1) bs Ha eed: wird Cedjesten Setien ebenfe get und beben 
ef fhgter, fo Ce webl mit Geimiigtelt ein augerdere Om Yoryrq, barch igre leimiere 
Heiner Clen aajubeinger, tedbit man aber Flaſſigeen eine feinere Muterbeltetg yu gre . B, 

Gitm, Wiorwriiten. ow “4 he. 
aul fleiien Beegeeheten im Sieln · 

_ ger, der isteniers Girshies tes 
| Zoane und witderum dee falten Wire 
outgttehs, dencoa grdegnr, fo xacden die · 
ftom, in Gert orient, aitt oxike 
Sluken, wean nigt bee Geiciner Ge weetee 
th Bareiberina ead Treibgeslers qrytebert wend 
Fe dwn Aultur jot urfere Orve midicfiende~ 
TiNig getmaGt Balle, Achalich erzeln cb ben 
‘Pilyen. Pie finden fie anf Santigen Eersicr: 
rleger, auf Vieſen und im Mbin Balree- 
Vhotten, Boch redstig behanitel!, tracticn fic 
2a i perme, verittofenm Helier, Ale 
wit in dem adeglete Jehten nag Q. Aber · 
Fedeltm wed cine bribiebe, foanige Fotnerg 
rit Bret Meera jamb, bifdlos wb, in creer 
Derglinn cine GhampognanjuAt angalegen 

| Wit Dilke uretre Diewers lick i tx tere 
elec, neh Shten gelegen. grove. ldaglide 
Derte aus Podliden Gervidien, We, creas 
vom Soden erbeht, cen gate ter cberisile 
Vout denſelden gulermmen tein, und ated 
jinfg asgriegt warten. Sandel wurre 
pean die Becte mit Vierbedanger, cite in 
Leiber Veterbode, g. aut. wacker jeded 
tar ber Ddnger mistedR meet Haste tox 
Ecrab, Steinem w. |. te. gut geecimigh orem 
sb beled bare rutan wgen ed Aueaeus | 
cinign Zege tirgen, Médern truste in Pinger 
breite quie Gartenerds darabet grfrest, und 

| rit Bie Chareyignebrut, ta Hhfewd vow 
. 2 Gitm. reegraflangt. Gs ibs Died Te der 

Tis temalle Holjirale Seif, bak man wit der Hand Crime, lowe 
Sorter sieht, cing Hewdeok Brut biseinlegt 

— — — — — und dick beictt rit ter Erde Otervedt, Dor 
#:30-$m | Ghampignondred tepog 19 tomalé aut Erfuct 

1896 (Hd. 76). 

tne Jprabling® wed mmenat ur feime 
Rulluc, fo micd man fehoet etee Weage [de | Srdaung tririfii, fo tare srom eb 
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Blak; ied Moet lie cine folds Anleqe hades, 
tet, cB cintiol sod meiner Methete yn 
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feisd wir Gili vardercinee mead mit tue 
then Gbrrtctentere Moree in Sthden ore 
fot, mode der Repl wide megyelatkn if, 
Reldlih Cal), «teas Grads, Haryelteer! 
froma boys getbon. ebenio cin Tofirt Kimer 
Wing ovals bee Hee gor If, uimere 
tean thn auf cin Brett, beſten Bot Peireeh 
pou ken “rting. peat die Hest ab und tbat 
13, abn Den Rey], Gheddmrtie mit Ben 
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rett Cel ontgeiiciaem ik und 4 brewers 
nenea laau. Die Mabrahe wid eax Dard 
fet Quacjird gelaiire: time thet cxve bor 
ten Hummeralt yew und we Sorta 
helber poet byt Peri Tafrin anigeléAe Meloy 
dine, Lied werd Ober Pen Tif gogotler, 
fo d2G cb chen Gtertett. Uniittelber por 
deer MrGraud toed die Saufel, tie enAis 
torr in Aalien geRonten ban muh, qetaeye. 
‘Wan gite cine Fineuladcuſaact bags. 

ot. 

Weiatader, 

‘Tied GR rine ganj vecybqliche Gee Drcile, 
die belenbers Aerren aera efi. Der 
Weintider uh cine Tog roe (rebrand 

Gotten, Ded Mab Banjee ciece fol 

oy 

auf sinen friten geicirsim Seitrevevicr 
mast iver ftartet Motel van late und ban 
reied deraſſiat — pie Benr nit jn mg — 
wed dann mit cuem lucien Shabloacasinet 
tite dedeade ete MeuareDlerde Dendecite, 
mm Hest Oder oder Meike Dir Ryuacelle 
arden bahirs ete gut auf Ges, miterfirtce 
abe walled nide bon Walker. 2.2, ep, 
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D7 arie dachte bei diefer Ertlärung nidt an 
BN | dad Sprichwort: „Gltich und gleich aes 

nur mit Gtaunen; „Eine fo kluge Frau und fann 
fold eint Perſon alcht duechidpauen !” 

Schtzen wit,” hub Wrs, Gagles tidelud wicder 
an, Ffür Rachie — Freundlichtett. Down urdgen 
Sie ret haben. Sie thut mix leid, sind, ſchrecklich 
{cid! Sie it fo bettelarm, ſehen Sle, nwo ich bin 
jo reid}. Ich fiible das natũtliche Bediirinia, bor 
meinem Neberfinf mitzu⸗ 
teilen, umd fie aft fo leicht 
ju begliicen!* Hier wollte 
der Ton ber Spredjerin 
eine trontfdje Fatbuug an- 
nehment, aber fie räuſerte 
fich und jdlof mit ver: 
idletertem = Stimeflann: 
Ich habe fle fiir jede 
fleine Gabe riihrend er> 
fenntlig gefunden, und 
wenn man aud nicht 
geben joll, um Dantharkeit 
ju eruten, man gibt dem 
Tantharen dod boppelt 
geru — das ijt nun ein: 
wal menfclid, nit wahr. 
hiebjte Marie 2” 

» Sic find gut, Flora,” 
eulgegnete Das jutge Wabd- 
chen auoweichend, ,her- 
ztusgut. 

Aber Ihte Meinung 
von Dik Fortescue ſtelt 
unetchũtterlich feſt, ich 
mectee® Shien an,” ladle 
Wirs. Gagles. „Sie hart: 
nãctines, fFleines Ding! 
Wen Sie einmal haſſen, den haſſen Sie qriindtic, 
wie ed {djecint!’ 

aG, td haſſe Miß Fortescue uicht,” etwiderte 
Marie mit einem verächllicen Zucen dee Lipper, 

Sie fonnen fle mur in ben Tod nicht aud: | 
ſtehen — ha, ha, ba! — Nun, man mah Myre 
gerechten Sorn etwas zu gute alten. Die Scene 
vorlin war wirtlich fo unerhirt abſchenlich, bak ich 
fie mir mit dem beften Wilken von nichts aubderem 
als momentanuer Verviidtheit hetleilſen lann.“ 

Was fie ſprach, Hang ducdians widht verciidt” 
Veſtes Mind, ſeh meine doc, fie hatte ſich bis 

ju der Behanptung verftiegen, Sie ſeien von Ahret 
Wrobtante vor die Thar gefegt worden” 
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felt ſich germ,” jie bachte in ihter Fiufalt 

ellud warum follte died ulcht ihre verutinftige 
Uebetzeunung geweſen fein?” 

Well fle mie geſtern wiederholt verſichert hat, 
Sie ſeien Lady Janes Vieblingenidte, und cd ſei 
taum enzunthmen, daſt jene Sie wleder vor ſich 
laijen werde. Sa, ſehen Sie mich nur erſtaunt an! 
Zie hat mix bie Hille furditbar Hei gemacht, kann 
id) Ilmen fagen.* 

„Es hatte Sie alfo betrübt, Flora, weun th 
nicht zutücgelehrt ware 2* 

astind! Bebacf da8 ciner Frage?! 
(Fs wax cit fo tlefidhmersiicher Stlaing in ber 

Stimme der ſchönen Frau, day Matie mad idcer 
Hand halite, wit dieſe innig an ihre Lippen zu ziehen. 

» Nein, es bedarf feiner,* ſtanutelte jie. , Mag datan 
jrucifelit, wer Will, ich weiß, dat Sie mich Heb haben.“ 

„Dtüben,“* erfundighe ſich Wes, Cagles, , hat 
man wohl daran gezweifelte? 

Au Courtenay Hollow leunt man Sie nid, 
, Flora!l* 

Alio gtezweifelt fat man dod davon! tnd 
warm, wenn id) Fragen barf?” 

Am liebfſen bitte ihe Marie die Wahrheit ent: 
Hillt, denn nichts ward ihe ſchweter, até vor denen, 
die ihr nahe ſtanden, etiwas verborgen zu balten, 
aber wenn fle jeut ſprach, fo Sante fle mit jeden 
Bort ihre Großtante des engherzigſten Borurteils 

Groffiirt Georgy Midvilowsticy gon Nugland end ſeine Brant Priageffiie Marie vem Griedenland. 

an und erreichte auch weiter mids, als dah fic | 
Mrs. Wagles eipündlich verlegte — das fagte 
jie Sich. 

Rady cinigem Bogert qutworlete fie deshalb aue⸗ 
weichend: 

Die Griinde find fo höricht, dah es lee der 
Muũhe lohnt, fie gu wiederholen.“ 

Sehr ſchmeſcheſhaſt fiir mich werden fie nicht 
geloeſen fein,” meinte Wes. Fagles uit hörbarer 
Pitcerfell, „ſonſt waren Sic ſchwerlich fo diokret. 
Aber — hm! — es iſt ſchließlich gleidjgiltig. was 
frembe Menchen vor wid denfen, wenn nur unſete 
Freuude uns immer tren zut Seite ſteſſen. Sle 
Hoben utich ein bißchen in Schus qenoncneen, Wiarie?” 

Ich Gabe gefagt, bak Sie cine ſiolze, edle 
Frau amd gegen mich die Giite felber find.” 

Sie liebes, lapfetes fleines Ding! Mit dieſen 
blitzenden Mugen haben Sie dad gejagt?* 

walt weiß med, tons weine Mugen babel geingcht 
baben, aber von Herzen ijt es mic gefomment,” 

Deine Marie!* Dem lichevollen Auetuf folgte 
cine ebenfo liebevolle Uiarmung. tlh es fat 
dod itidite genüht?“ frogte dann die ſchöne Frat 

in einem zatilichen, protes 
qitenden Tou, als bedaute 
fie bes lungen Maͤbchens 
Wijperfolg lediglich um 
feinctwillen, „Man iit 
ftarr und fteif bei der 
vorgefahten ſchlechten Mel ⸗ 
nung gebſleben und bat 
mir meine fleine Freundin 
nicht wiederſchiden wollen 
— wohl gar aus lauter 
Mina, meine Schlechtig⸗ 
teit moöͤchte iht Schaden 
bringen.* 

etd nein,  gewif 
nicht,“ rief Marie, bein 
wit Bem Stopfe ſchũttelub, 
ebapon war ja fetne 
Rede. In der Hauptſacht 
haudelte es ſich um ein 
thotichtes Siandesborut · 
teil. Die Großtanie nahn 
Anftoß datan, bak id 
bet None als Geſell⸗ 
ſchaftetin ampeftelit fel.” 

» Viebjtes Mind, warum 
inugten Sic ihr denn bas 
fagen?!” 

Iſt's widt die Wahrheit, Flora?” 
Nuun fo, Ste beſtanden eben damals darauf, 

daß es dic Labthett fein follte, doch ich dächte, id) 
Wille Aliment umer mehr die Fteundin gejeigt als 
die Vorgeſeble.* 

w Bio jekt,* entgequete Warie ernſt, ,bin ih 
von der Borgejeyten iiberbaupt goch wis gewaht 
geworden. Aber —“ fügte fie bittend hinzu, ,bad 
witd Mu ANDES werden, Tidht wahr, Alora?” 

Wäruſchen Sie das wirklich fo ſehr. stind’* 
oM, ct mußigts Leben ertriige ich auf die 

Dauer nicht, das — dat würde mid forlitciben 
von Elnfe Couti.“ 

„Hu! Wenn Sie mix fo bas Meſſer an dit 
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Stehle ſehhen, da kaun ich nur blitzſchnell hingehen 
wid einen Stundenplan machen!“ 

Sie nehmen mir mein Dringen nicht übel, 
Flora? 

Mein, Siebfte, ich benfe nur mit cinigem Un: 
behagen an die viele Langeweile, bie ich Ihnen 
verurjaden werde. Ich fibe jum Beifpiel morgens 
die langen Stundex und male in Mquarell. Wenu 
Sie mic dabei vorlefen wollen, fo foll mic das fehr 
augenehun fel, Ich fürchte mur, dah die Biicher, 
die mic) interejjiren, fer geeignet find, eit junges 
Madden zum Gahnen gu bringen. Da hat mar 
mir unter attberem gejtern einige Bande Darwin 
zuge ſchickt. Was ſagen Sie gu Darwint’ 

wath werde mich freuen, feine Belanniſchaft gu 
madjen,” erflirte Marie ſtrahlenden Bids, , Won 
fangen wir an, Flora?’ 

»Dteinetwegen morgen ſchou.“ 
edereligt* 
Wahrend die cine ſich der Ausſicht anf niigliche 

Beſchãftigung freute, dachte die ambere bet ſich: 
Den halben Tag unter ber Montrolle des albernen 
Dinges — es ift, um aus ber Hant gu fahren, und 
muifs dod) ertragen werden, Sic vot den Mopf gu 
ſtoſſen, ift nicht ratſam. Die Sippe Hat ihr, wie 
et ſcheint, fiber mid tin — hm! — Lit anfe 
aeftedt, aber vergebens. Gat nicht ſehen wollen, 
bad Gainsden, ijt der ganzen Geſellſchaft gum Bere 
brug gurikfgetehrt. Dah fle dies hat durchſesen 
tdunen bet ihrer Wtinberjabhriqfelt? Frtellich, der 
Titel — dex Titel! Giner Rrinzeß von Wilden 
hofen begeqnet man hoflich, cine Prinzeß von Wildene 
hofen jdlittelt man auc) nicht ab wie eine Dif 
Fortescue. Die dumme Peron haue mir da mit 
ihrer fdjarjen Runge bald cinen böſen Streidh gee 
fpiett! Tun, es iff nod) gut gegangen. Icht 
heifst’s abwarten und die Harmloſigkeit meiner lieben 
Fteundin in nichts dren, Um die Pringefs pow 
Wilbenhofen angeſichts der Belt wiht im Stich gu 
laſſen, beiſßt vielleicht Gber tury ober fang Lady 
Sane Courtenay in ben fauren Apfel, in Clyffe Court 
Bifite zu machen. und dann —* 

Bei der Ausſicht, bie diejer leyte Gedanfe ihr 
crofinete, flieg e& Wrs, Eagles wie ein fiir Rauſch 
gu Stopfe, und fie fiblte fid) nochmals bewegen, 
Marie zartlich in thre Meme gu fajien. „Da, Engel 
den," fjagte fie, , dod ift fitc ben verungliidien 
Muten Morgen* von vorhin. Sie erimmern fic, als 
wir uns bie Hand reiden wollten, fam and Dif 
Fortescue mit Bijou dazwiſchen, und vorher hatte 
id) Ihre Anweſenheit in ber Muſilhalle gar nicht 
bemerft. Was mdgen Sie nur gedadt haben von 
meinet birbeifigen Laune?* 

~Was id) dadjte?* entgegnete Marie lächelnd. 
Daß Sie tm Brichidhreiben geftdrt worden ſelen 
und fid) nun wad) ber Urſache umzuſehen famen. 
Die Stitn war ſeht fraws gejogen, allein darau 
hatter bie gereigten Rerven mehr Schuld als bad 
Herz. Das Mutterherz frente fid) im Grunde, dak 
die Kleinen fo ftöhlich gelacht batten, und wenn der 
Mund tadelte, fo geſchah es nur der Ordnung 
wegen." 

Marie, Marie, was fiir eine Gedantentejerin 
Gie find!” rie? Mire. Eagles -in lachender Bee 
wundetung aus, 

xIX. 

Graggn Noot, Jad Bernous Befigtum, war 
nicht alljx umfangreich. Das Hans mit feinen 
Turuchen und freundliden Giebeln umgab cin 
mabig groper, von hoben Mauern eingehegtet Garten. 
Die Lorbeerheten, die beſtimmt waren, dieſe Mauern 
Guf ber Innenſeile zu verdeden, fatten sod nicht 
Zeit gehabt, ihre Mufgabe gu erfüllen. Die gang 
Anlage war jung. Bor zwei Sabrent batten nod 
Schafe geweidet, woo fic) jekt gierliche Riespfade um 
glatige ſchorene Mafenfiden und bunte Blumenbeete 
ſchlangen. 

Was mart an Biumen vorgefunden, hatte man 
ftehen offen, und einige Giden und Ulmen ſchickten 
fid) nun twilrdig in ben neuen Rahmen. Sa Ehren 
getommen und dbanfbar fiir bie Ehre aber war ein 
rleſiger Tulpenbaum, ber itt feiner bornehmen Bradt 
auf ber gemeinen Weide niemals an Wage geweſen 
war, Gr fland guc elt der und fiber mit gelb- 
grũuen, glodenfirmigen Blüten geſchmückt und hatte 
oeben Uti Vernons Vewunderung, zugleich aber 

auch ihr Mitleid erregt, denn mitten aus ber vollen 
Atone ftectte ec einen durten Zweig heraus. 

Sie ſtand abwartend, bid ihr Bater, der bie 
Naſenwalze um das grofie ſernförmige Gerantenbeet 
fiibrte, in ihre Nabe gelangt war, und fagte bart, 
bas Zeigeſtngerchen hebend: „Er iſt fraul, Papal’ 

wa," beftatigte Jack aufblidend. 
Wollen wir ihn begiejen, Papal 
Wird nichts niigen — die Stranfheit ijt nicht 

mehr ju heilen.“ 
Damit jebte ber Bater ſeinen Rundgang fort, das 

Tochterchen aber dachte im ſtillen bel ſich: Wan — 
fant body nicht wiffer!* Und weil fie gerade ifr 
Gießlãnnchen yur Hand hatte, trippelte fie damit 
um ble Hausede, in den Stallhof, wo eber der 
Suijder den Dogcart pugte. Das ruhige Selbſt⸗ 
bewußtſein, mit dent bas tind bem bartigen Wann 
bad Pubpenſpielzeug hinhielt, die refpefivolle Beret: 
willigtelt, mit welder ec es entaegennabm, um 8 
unter der Pumbe mit Waſſer zu fiillen, gewährten 
cin pojfitlides Schauſpiel. das fig alle drei Minuten | 
wieberbolte, denn ber Baum hatte, wie iti fand, 
„doch furchtbat viel ndtig,” dad Kännchen aber hielt 
foum mehrt als etme fleine Theetajfe, und bei dem 
emfigen Oinundgertrippeln ward obembrein mander 
Tropfen verfdiittet. 

Ginmal erlaubte fid ber Autſcher die Bemerfung: 
Sie werden aber nah, Miß.“ 

Dicie Ginmifdang in thre Angelegenheit berührte 
Un fichtlid) unangenehm. „O, bad ſchadet nidts,* 
antwortete fie, bas NGachen hoch hebend, „das lduft 
wieder ab,” 

Dod) bieje Borausfepumg erwies ſich alt irrig, 
denn als nad) Verlauf ener Biertelfiunde Bod mit 
jeinent Raſenmähen fertig war und Heit hatte, fid 
nod feiner Tochter umzuſehen, fland fie oor thm 
tole elt oud dem Waſſer gezogenes Pudelchen. 

wllti, KRind!“ rief er entfeyt. Geſtern noch 
mit Halsweh im Vett und jest ſchon wieder His 
auf bie Haut burdndft?! 

„Rein,“ werficjerte Uti gewifienhaft, „gauz bis 
Bs Haut nod) nidt, Papa, ich filhle eB fein 

u.“ 
Jeig einmal deine Füße her!“ befahl er. Und 

tole fle ihe einen fleinen, burditrantten Schuh pore 
wied: Graßlich! Seve gehſt Du fofort Hinein und 
laßt Dix von Margaret trofene Kleider angiehen! 
Berjtanden 2 

„Ja, Papa,” antwortete Uti mit funmervollem 
Geſichtsausdruck und ohne fidh vont Fleck gu rühten. 

» Worauf warteft Duk" fragte er. 
Ich dachte, Papa, Da — Due köonntieſt wohl 

mit mit geben.” 
eth? Warum? 
„Sie wiirbe dann nidt fo boſe, Papa. Sie 

batte mir's verboten, ſiehſt Du, mit Waſſer zu 
ſplelen, und nun wird fie wohl ſchelten.“* 

Dieſe kindliche Naivitit Harte ihm fot ein 
Lacheln entlodt, allein er bewabrie bod ſeinen 
jeierliden Ernſt. 

Liebe Uti,” fagte er, ,toer den Ungehorſam 
nicht ſcheut, der darf aud die Folge mids ſcheuen. 
Mnf alles Unrechtthun folgt Strafe, bas ijt einmal 
jo eingerichtet im ber Welt. Geh Du nur hin und 
laß Did) ſchellen — bas tft gang in der Ordnung.* 

Uti Hob die Blouaugen au elnem forſchenden 
Wid, wm fie traurig wieder zu fenfer. Wenn der 
Papa dieſe freundlich eutſchiedene Miene auffegte, 
dann soar nicht mit ihm gu unterhandeln. Gin 
ſchwerer Seufzer bob thre Meine Aruft, langſam 
jeate fie fid) in ber Richtung des Hauſes in Be- 
wegung. 

Doe Vatet fah the mit gemiſchten Gefühlen nad. 
Mrme fleine Siinderin!* murmelie er halb ſpöttiſch, 
halb bewegt, ‚man follte meinen, es ginge ibr and 
Leben!” 

Machdem fle tt der Berandathar verſchwunden 
war, ftand er nod cine Weile nod dem offenen 
*enfter des Kiuderzimmert hinhorchend. Als von 
doriher mur gedämpftes Stimmengemurmel hörbar 
wurde, tröſtete er ſich: , Die PVerſon ſcheint es nicht 

gar gu arg yu machen — hat übrigens aud blige 
wenig Urſache, ſich fiber ein wenig extea Arbeit zu 
bellagen; geht den lieben langen Tag ihtem Ber— 
gnũgen nach, wihrend ich Kindermüdchen {piele. 
rene baa wofũr id) bas Frauenzimmer eigentlich 
cza * 
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Wofũr er dieſes ober jenes Frauenzinnner eigentuich 
bezahle, war eine Frage, bie fid) Sad öfter aufe 
bringte. Gr hielt neben cine stutider, einem 
Gartner und einem Bedienten nod cine Haushalterin 
und vier weiblide Dienftboten. Mit den Mannern 
ward er vortrefilid) fertig, womit fic) aber die fünf 

| Damen die Feit vertrieben, konnle ec nie fo recht 
ergtünden. Gr galt als der beliebteſte Brotherr 
anf WMeilen in der Runde, um die vakanten Steller 

| in feinem Hauſe rif} maw fid) ſörmlich, umd in der 
Theorie gingen auch bie weibliden Wefen file ihe 
durd) das Feuer, in der Praris jedoch waren fie 

ſellen zur Stelle, wenn er fie brauchte, lefer fle 
| mandy Ordre unauegeführt, mande Soe unge- 

ftopft, manchen Mop unangenühl. Da ex aber 
etwas wie geniale Unorbnung an und um ſich durch⸗ 
aus nicht dulden fonnte, fo waren die milden Bore 
ftellungen feinerfeits, die renigen Befferungigelib- 
niffe weiblicherſeits in Craggy Nool au ber Tages< 
otdnung. Schwer ertrãglich ſchien thm dies mituntet, 
allein ex troͤſtete ſich mit dem Gedaulen, allzu gut 
diitfe es der Wenhd anf ber Welt nicht haben, und 
dah ign bie Vorſehung mit ftiindliden Teivialitates 
plage, fet vielleicht cine Garantie dafür, daß fic 
annoch geſounen fet, ifn mit Schickſſalsſchlägen yu 
verſchonen. 

Etwas Aehullches mochte ihm aud jetzt durch 
ben Ginn gehen, als ec mit einem Achſelzuden bent 
Fenſter des SMinbdergimmers ben Maden kehrte, um, 
bie Hande in ben Taſchen feiner Soppe, felfe vor 
fid) binpfeijend, ben Riespfad entlang gu fdlenbern, 

| ber, redjtS um bie Hawkee biegend, cine fleine 
Anhdhe hinanfiihrte, Hier ſchloß bie Gartenmauer, 
ſich hart an bet FelBabGang vorſchiebend, tach ber 
Waſſerſeite Sin bas Befigtim ab, und von hier 
hatte man eine herrlidje Fernſicht, ſudwärts auf die 
weite Weeresade, weſt⸗ umb oſtwärts die rote 
leuchtende Kuſtenlinle entlang, dle ven Horizont gu 
Horizont eime gewaliige Bucht bildete, welche, wie 
dic im Abſtaͤnden fic) weit und weiter voriddebenden 
Felsauelãufer bewieten, aus zahlloſen fleimen Buchten 
beftand. 

Heute trãuſelte cine leichte Brije die in der 
Gonne glitzernden Weller, und auf dem Stranbe 
unten fing es eben an merfwiirdig lebendig ju werden. 
Die Ficher, die fich etre Woche lang teine lohnendere 
BefhAftiquug gewuſzt hatten, als Tabak gu fauen, 
Tannten wie beſeſſen hin und her, Die file die 
Sommerjaijon neugeteerten Kähne, bie fielaufmarts 
auf bem Ganbe geſchlummert Hatten, wurden unter 
Stettengerafjel, mit der üblichen GefangSbegleitung 
in bod Weer befötdert und tangter dann über apfels 
grune Wellen davon. Und wohin ging die Fabet? 

Sad trat an cit großes Fernrohr, bas in cimer 
ber Mauernlichen anf feſtem Untergeftell lag, fegte 
es ans Muge und hatte in ber Nahe bes Horizonts 
nun jebr bald cinen langgezogenen, weißlichen Streifen 
im Wafjer erkannt. Dieſer Streifen deutete auf 
Matrelen, Wenu die Brije nicht gar gu rafd in 
einen Orfan umſchlug, fo ftand ben braben Teere 
jade Geute ein quter Fang in Muwdfidht. 

Ans einiger Nahe bem Walrelenfang zuzuſchauen, 
war fein ſchlechter Scitvertreib, und Jacks eigenes 
Boot lag unten am Fup bes Felſens. Cr hatte 
uur das Segel gu ſpannen. Ob er dies that? In— 
bem er fich'S Gberleate, brebte ex zerſtreut ba’ Ferns 
rohr hin und ber umd hatte fo plöhlich den öſtlichen 
Strand, fenfeite der Bromenade vor Augen. Wer 
fam daberpeldjritien? Molly von Wildenbofen! Sein 
Hers that formlid cinen frendiger Schlag, als er fie 
erfannte. 

Gute, kleine Wolly! Wie zierlich fie wieder 
einmal die Fifichen feste! Auf dieſem trügeriſchen 
MielelgerdM gehen gu CSnnen wie fle, dazu mußte 
man die Gragie felbex fein. 

Elne allerliebjte Kleine, die fie ba an ber Hand 
führte — zweifellos das Rind der vielbefprodencn 
und wenn Moly recht hatte — vielverleumdeten 
Mts. Cagles. 

Gs wor ein fonderbares Gefũhl, bas Sod Sernon 
verhindern wollte, dieſet fegteren Dame, in deren 
Geſellſchaft ſich die beiden beſanden, mun aud) ben 
Blick zuzuwenden, cin Gefühl, das er fic) nidt 
recht definiten kouute und bas ihm außerordentlich 

lachetlich vorlam. Als er damit fertig war, feierte 
jein Auuſtlerauge ein Feſt. 

Hubſche Geſichter gab es genug, aber vollfommene 
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Gefichter waren felten. Ein volllomments war biejes | 
hier. Bou dex edelgeformten Stirn bis au dem ent: | 
zẽckend gerundeten Kinn feine Qinte verzeichnet. Unb 
bat bie Bolltommenheit nidt langweilig wirtte, dafüt 
forgte ber pifante Gegenfag zwiſchen den bunfele 
farbigen Brauen und bent matten Golb ded Haared. 
Die Augen waren ven cinem tlefen Blan — fein 
lachendes Metherblau — Weiterwolfen Hatten mitunter 
dieſen Ton. 

Gine Geſtalt — heh, idlant, vom herrlichſten 
Ebenmaßk. Und ber Gang? Mollys Anmm wer 
nicht darin, bas Hej ſich nicht leugnen. Aber Moline | 
Anmut paßte aud am befte für Wollys zierlidjes 
Malirden. Hebe ſchwebte, Juno ſchritt, und wenn 
legtere einige WMiihe hatte, das Glelchgewicht an 
bewahren, fo war baran das Terrain ſchuld. Lächerlich 
nebenbei, iiber den Wang ciner Fran aburteilen zu 
wollen, wuhrend fie fic) über berghod) angefdwemmtes 
Stiefelgerdll hinbewegte! Da forte man wahrlich 
Beſſeres gu thun finder. 

Das Beffere, dad Jad fad, war, dah er ſein 
Hauptaugenmert wieder auf ihe Untlig richtete. Bis 
bad Fernrohr es ihm fo nahe gebracht hatte, daß 
er von den Golden Lippen ſaſt die Worte leſen 
tounte, ftarrte er unberwandt datauf bin. Dart 
{eblent eS thm der Subdistretion enbdlid) genug. 

Gr trat zutũck und lich ben unbewaffneten Wid 
wieder Gber bie Dleeretfadhe ſchweifen. Wie ſchwarze 
Hajerden bafteten die Fiſcherlähne dem Gorizont 
zu. Ob er iGnen folgen jollte? Der @edante fam 
ihm gar nicht mehr, ex route ſich fiir be Moment 
cinett gang andern Seltpertreib, hatte uur erjt einige 
Mihe, fic) gu überteden, dak dieſet Seitoertreib 
ihm frommen werde. 

Als ex bad [este Bedenlen von ſich gethan hatte, 
ſchrit ex mit einer gewiſſen Galt dem Gartenthor 
zu. Sm Begriff, es gu öffnen, ward er durch ein 
cilfertiges Getrippel Ginter ifm veranlaft, den Ropf 
nod einmal gu wenden. Was er erblidte, war ein 
ſeht hubſches menſchliches Rojfenfudfpchen, Uti namic), 
in roſa Mattun gefleidet und mit cinem tofa Rate 
Breenatoayhat auf bent sdpichen. 

Mut ‘mal, Popa,” rief fie mit ſtrahlendem 
Geſicht, „ich Habe mein neues Kleid augelriegt!“ 
Uuvernünftige Ftauensleute,“ dachte Jad ärger⸗ 

lich bei fic, aber ulcht bie blaſſeſte Ahnung vow | 
Stinbererjiehung.” Laut fagte er in ernftem Ton: 
wiin ber That, Dein Ungehoriam ſcheint belohnt 
worben gu jein, Ich erwartete, Dich in Deinenr 
ſchlechteſten Stittel zu ſehen.“ 

Ja, fiehit Du, Papa,” erklãtte Uti triumphirend, 
aden alten blauen Staublittel, bem Hdtte fle mir 
aud) balb augezogen, denn jie war böſe — o, und 
fhalt griflidy! Ich ware ein ſchmublges Beitelfind, 
fagte fie, umb dabei padte fie mid) beim Atm und 
fchiittelte mich ganz tidttg, Papa — eB that web! 
Da weinte ich abet natütlich, umd ba fifte fie mid 
und ſagte, id follte mur nidt fo ſchreien, Ddantit 
Du's unten nicht hötteſt. Unb wie ich da dod 
tod) immer welnſe, well’s wittlich web that und 
id ben alten blauen Staubfittel and gar nicht 

Klebie bamit ein Pflaſter auf bie wunde Gitele 
feit unb alles war qui,” vollenbele Sad, inbem er | 
mit ãrgerlichem Stirnrunjeln dad Gartenthor auffties. 

Es war ihm wicht ibercajdhend, aber auch nicht | 
qerabe angenehm, daß Uti ibre fleine Hand in die 
feine legie, in der Abſicht, ihe gu begleiten, 

»Deine Birterin,” erfundigte er fic) ſarlaſtiſchen 
TonS, , hat wohl heute durchaus feline Heit, auf 
Did acht gu geben ?* 

Nein. Papa,“ verfidjerte bie Kleine, ,fle minh | 
nod mein Bett maden und ihr Bett, und dann 
muß fie nod) ble Stube ausfegen und dann —* 

Das genmiigt,* fiel er ihr ungeduldig ins Wort. 
»So fomm bdenn!* 

Sie gingen ber Felsfante zu und ftiegen auf | 
bee uns belaunten Holgtreppe gum Meer hinunfer. 
Lints abbiegen’b und hart am Wellenjaum hin— 
ſchteitend, befamen fie dana bald benjenigen Feil 
ded Stranded in Sicht, ber fid umter ber Promenade 
bingog. 

Shr Bater gab | Uti plauderte und fragte viel. 
aeritrenter Antwort, ale forft feine Art war, Ett 
mal hatte er den Bic ſcharf ſpähend vorausgeſchickt, 
feitbent hielt er ihn underwandt meerwaͤrts geridjtct. 
Qiglig entfuhe bem inde cin Jubelruf. 

Sand und Weer. 

| bod) Marie gab darauf nicht weiter acht. 

Deutſche I{fuflricte Zeitung. 507 

wMolly!* jauchzte fie anf. , Sieh doc, Papa, 
Moly Lone!” 

Sac folgte mit bem Auge der Richtung, bie 
bas bdeutende Fingerdjen ifm gab, und entgeguete: 
AIch ſehe fie, Uti.” 

Er lichelte, inbem er es ſagte, und er dachte: 
„Wie bas Mind fie lich gemonnen hat in bet kurzen 
Beit, und was file ein lebenswertes Geſchopf fle 
auch ift, wad fiit cin edler, reiner Menſch! Schade 
mur, daß fie eine Prinzeſſin iſt! Ware fle ein auf | 
Gelberwerb angewiejenes Madchen aus dem Bürger⸗ 
ftambe, daun fdnnte iG mir file UN gar keine 
befiere Erzieherin denken. Sie wire die lebte, in 
bent Sinde deu aneverbten Gitelfelisteufel grok gu 
haätſcheln, wie es das unkluge Dienjtbotenvolf that.” 

Mittlerweile hatte Marie the ettaunt. 
„O.“ ſtieß fie erfreut hervor, dad ift Sad — 

Mir, Vernow,* fegte fle erllärend Hingu, 
wd) entfinne mid) feiner vom Ronzertabende 

der. Gine auſierſt diftinguirte Erſcheinung,“ fagte 
Mrs. Eagles anfblidend in gleidgiltigem Fon. Dann 

| biidte fie ſich nad) einem Steinden, das ihr Fuk 
cben beviihrte, und rief mit weit mehr Wärme im 
Stimmflang: , Gin Jafpis — wahrhaftig, ein Jaſpis. 
fo glingend rot wie Siegellad! Ler wird Dir in 
Deine Sammlung paſſen, Mice.” 

Mur in dem leichten Beben der Hand, die dem 
Rinde bas Steinden reichte, verrlet fid) bas uns 
aeftiinee Hetzllopfen ber Spredjerin. 

Mud) Mariens Herg klopfte, ihre Freube hatte 
ciner bangen Untuhe Blas gemacht. 

Wird Sod mit einer blohen Verbeugung vorithers 
gehen,” fragte fie ſich, ,ober wird er mid) auredeu? 
Und wenn ex mich anvedet, muft ich — dort ich ihm 
ba Mira. Eagles vorſtellen? Gr ſchien ja neulich 
gu meiner Anfidt ber fle belehrt, aber ob er datum 
aleich ire nahere Sekannſchaft wünſcht? Tante 
Lydla witrde fie fiir ihn wicht wünſchen, bad weif | 
id, und td) modjte dod and) ticht gern, dah er um 
meinetwillen mit den Seine in Stonflift gerat.” 

Aengſtlich verſuchte fie ſchon von weitem in feinen 
Mugen gu leſen. Cr lachelte, al er ihtem Blid 
begegnete, und goq den Gut. Wenn er aber die 
Abſicht gehegt, es bei bem Hutlüften bewenden ju 
laſſen, fo hatte Uti oS anders beſchloſſen. 

Wit demſelben Meinen Jaudger wie vorhin ließ 
fie ihres Beaters Hand fahren und cilie auf Marie 
au. Sie fonnte nidt fo raſch vorwärts, wie thr 
Hera fie trieh, der glatten Stiefel wegen, geriet auch 

| mech bagu dicht vor bem Biel ing Straudel und 
na fo buchſtãblich ihrer menen Freundin in die 

enie, 
Mollyy,“ ſtammelte fie glüchjelig. „Uti,“ murs 

melte Marie gerührt. Daun lüßten ſich beide, und 
dann war aud Sad zut Stelle. 

„Ich fab Dich, als Du nod eine quite Meile 
entfernt warft, Wolly,” fagte er, ibe herzlich die 
Hand brikfend, von da oben!” Er beutete nad 
fetnem Felſenneft hin. Und weil i Dir durch 
das Ferurohrt feinen Guten Morgen! wünſchen 
fonnte, fo madjte td) mich anf ben Weg, Dir ente | 

mochte, da frlegte fie das neue Kleid heraus —“ | geae u.“ 
Es ſchien, als färbe ſich bei ben letzten Morten 

ſeine bunfle Wange nod) um eine Schattirung tiefer, 
Er fam 

abſichtlich, der Gute, Sole! Sle wußle alſo, wad 
fie gu thun hatte. Mit freudebebender Stine 
nannte fle ber eiwas abſeits ſtehenden Mrs, Gagles 
jeinen Namen, leuchtenden Wids jah fie von dem 
ſich ernſt Beeneigenden auf die in frenndlider Ge: 
laſſenheit den Gruß Erwidernde. Dann wanbdte fie 
ſich ben Rindern zu. 

Hier war aud cine Vorſtellung vonndten, und 
hier Hef ſich die Sache seit ſchwietiger an. Uti 
ftand mit hochtoten Wangen und gejentten Libern, 
Alice desgleichen. Es bedurfte viel freundlichen 
Hujpruds, die beiden gu veranlaſſen, die Häudchen 
in einander gu legen. Als died glucklich bewerlſtelligt 
war, dauerte es auch noch ein Weilchen, bis ein 
Wejprad fiber Utis neueſte Buppe in Gang fom, 
bie , Papa” und , Bama” fagen konnte. 

Tarn endlich batte fid) Marie den Erwachſenen 
zugeſellen können, allein dieſe waren unterdeſſen 
langſam wellergeſchrinnen und jet bereits allzu fern. 
Es ſchadete auch gar nichts, fand fie. Wan mertte, 
daß ſich beide vortrefflich untethlelten, und das war 
bie Hauptfade. Yad deutete nach dem Hotizont 

| Hire und ſchien etwas gu erfliven, feine Begleiterin 
Hielt ifm lauſchend bas Profil zugewandt. Augen- 
blidlich Lichelte fie. 

Wie fieblid) fie lächeln founte! ad mubie 
bags aud) auffallen. Wie gut fie fiberbanpt war, 
wirllid) die Giite fetber! Geftern nach Tiſch hatte 
fie fid) bot Marien im Park Reitſtunde geben laſſen. 
Sie ritt nod ſchlecht, aber fie nahm jeden kleinen 
Wink fo dankbat an. Heute morgen hatte fle ſich 
zwei Stunden fang vorleſen laſſen. Gr war nicht 
fo feidjt gu veriteben, ber Darwin. Gin fo maäßlg 
begabies Mtenjchentind wie fie, Marie, mußte, went 
fie in ſeinen Geiſt cindringen wollte, die Gedantert 
gewaltſam au den Text Clanumern, durfte ben Blick 
vom Buch nicht heben. Mrs, Eagles konute, wihrend 
jie lauſchte, bunte Blumenſträußchen auf weißes 
Vaplet malen, fo muhelos erfahte fie ben Sinn 
bed grofen Naturſorſchers. a, fie war cine kluge, 
Huge Frou, Nod wiirbe dies ans ihrer Unterhaltung 
bald wahrnefimen — baven war Marie überzeugt — 
unb Wrs. Gagles toiirde ihm anmerfen, was fiir 
cin burd) und durch bebeutender Menſch er tar. 
Wie groh und edel er dade, würde fle im Laufe 
der Beit wohl aud erfahren. Dah er ifr eben 
jeut cit hertliches Beifpiel davow gab, fonnte fle 
natiirlich nicht ahnen. 

Thatſache tar es jedoch. Er hatte die Ueber⸗ 
jeugung gewonuen, daß fie vou ſeinet Familie falſch 

beurteilt werde, und ſtatt es — wie wohl mancher 
aus Feigheit ober Bequemlicfeit gethan — bei dieſer 
Uebetzeugung bewenden zu laſſen, trat er, ber Ritter 
ohue Furcht umd Tadel, mit ſeiner Berjdnlidfeit 
befiir cin, GEleichviel, wer ihn fab und wer ihm 
beswegen pirnte, ex ging und fprad mit ber Bere 
vehtnen. 

Mus Gerechtigleitegefhl that er es und — ein 
wenig aud) wohl unt ſeiner kleinen Freundin willen. 
Sie ſolle ſehen, dak ex in dem Mampf, ber ſich 
entſponnen hatte, auf ifre Seite getreten fei, daß 
ex ihr rect gegeben Gabe gegen alle bie anderen. 
Sie merfte es and und bantte es ihm. 

Drüben waren Sad und Mrs, Gagles am Ful 
der [este Treppe angelangt, die sur Deichpromenade 
hinaufführte. Sekt erſt ſchienen fie fig anf bie 
Radhsfgler ju Gefinnen, orehten ſich um und kehrten 
et bie Dame mit offembarer Beltiirzung in ber 

e. 
Liebſte Marie,” clef fle bent fungen Mäbchen 

{don von weitem entgegen, ‚da habe id in ber 
Medontenlofigteit alle’ Berguiigen* — bier blidte 
fie verbindlich lächelnd nod) Jad bin — , fier mich 
in Unforud) genommen und Ihnen bie ganze Urbeit 
iiberlaffen! Sdnnen Sie mir verjeien ?* 

, Ol entgeguete Marie Gelter, ,die Arbeit war 
aud cin Bergniigen. Wir haben uns ausgezeichnet 
unterhalter, von unferen Puppen und ven unſerem 
Biren. Richt wahr, Alice — nicht wahr, Uti? 

Die Kinder, bie jeyt freundfdaftlid Hand in Hand 
gingen, jahen fic glüclich an und nidten. Mrs. Eagles 
umfakte derweilen Mariens zierliche Geſtalt, die fim 
ju der Sleinen niedergebeugt batte, mit einem zätt⸗ 
lider Blick und wmurnelte dann, gegen Gad gee 
wandt: „Sie ift entzülend — fie ift cin Engel!“ 

Jacd aber dachte bel fig: , Wie ſchön und wie 
jelten ijt es doch, ein weibliches Wefen cin anderes 
fo recht von Herzen bewundern gu jehen!* 

Darauf ward Abjdied genommen. Die Beſtherin 
von CEluffe Court ſprach die Hoffnung aus, Myr. Berson 
demmadit cinmal bet fich gu empfangen. Der Blick 
den man vom welfen Salon auf bas Weer habe, 
jel fdjon eines Beſuches wert, meinte fie. 

Sod verficherte, bah er bald und dann durchaus 
nicht in erſter Yinie der ſchönen Ausſicht wegen 
lommen werde. 

with danle Dic," flüſterte Marie, ald fie ifm 
jum Lebewohl bie Hand hot, 

Gr begriff vollfommen, wofiit fie thm dantte, 
und er fenfle vor ihrem innigen Blick die Lider. 

Wei allem Edelmut fo beſcheiden!“ dachte fie 
geraibrt, wabrend fle Mrs, Eagles nachellte. 

XX. 

Test war Marie mit ihrem Leben in Clyffe 
Court mehr als zuftieden. Sede Tagesſtunde brachte 
ihe niigliche Beſchäftigung. Da wer morgens die 
Darwinleftiite, auf die fie ſich ftetd privatins ein 
wenlg vorbereitete, une es ihrer ſchwachen Jutelligenz 
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qu ermaglidien, mit ber ftarfen Auffaſſungeltaſt ber 
Mrs, Eagles elnigermaken Schritt gu halter. Darn 
fam ber Spajiergang ant Straube, wahrend deſſen 
man ſich im Ftauzoſiſch- ober Italieniſchſprechen 
ubte. Gin Teil bed Nadhurittags war dem Reite 
umierticht qewidmet, der andere bem Empfaugen und 
Grvidern von Befuden. Dew Abend verbradjte 
man, wenn man nidt gerade Gäſte bei fic) fab, 
in dem entzidenden Boudoir der Hausfrau mit 
jeinen flincmernben Wander, jeinen Geld: und Purpur⸗ 
draperien. Marie las dann wieder vor — nunmehr 
aber fein ſchwerfaßliches, wiſſenſchaftliches Werk, 
ſondern irgend einen gediegenen Roman — Mrs, Eagles 
aber zog thre fleißige Rabel durch eine kunſtvolle 
Tabpiſſerieardeit ober pflegle, auf dem Diwan aus- 
aeftredt, der wohlverdienten Mube. 

Um bad Gluͤck vollfommen gu machen, erſchien 
Qad alle Tage, während Miß Fottescue ſich gar 
nicht bliden ließ. Reulich morgens freilich, da war 
es Morien geweſen, als ſehe fie bie lange Geſtalt 
im grauen Radmaniel den Morribor eutlaug und in 
das Tolletlenzimmer ſchteiten. Merfwiirdin, wie 
man fid) mitunter tinfden fonnte. Dire. Eagles 
nanillch, die ſich bort gerade angefletbet hatte, wollte 
jie nidgt erblidt Gaben und ward felther mun allemal 
ſehr aufgerdumt, wenn fie auf die ‚graue Sungfean* 
ober , die ſpulhafte Miß Fortescue” gu reden fam. 

Heute frih war aud Jack in das dummt fleine | 
Ubenteuer cingeweiht worden, und er hatte Lachend 
genet: , Benn Bolly in der langbeinigen sreuge 
ſpinne von einer alter Klatſchbaſe cine Spulgeftalt 
ſteht, fo geht es mir genau ebenfo.* 

Der Ausdrud ,fangbeinige Kreuzſpinne“ hatte 
Mrs. Gagles fo sehr qefallen, bak fie ſich vor 
Heiterteit wiederfolt die Auge Hatte troduen miiffen. 

Man war iiberhanpt fer luſtig geweſen. 
Sod hatte Uti mitgebracht gebabt und mun mit den 
Stinbern in der Muſilhalle einen gewaltigen Laem 
aufgefühtt. Wire. Eagles aber, ſtatt fid) bie Ohren 
guguhalien ober gar fid) zurückzuziehen, Hatte mite 
qeipielt und meligetollt. Ihre Natur, fo erflitte fie, 
neige in Grunde zur Ftöhlichkeit, fie habe nur nicht 
recht gewagt, bles an zeigen, aus Furcht, man indge 
annehmen, fle habe den Verluſt bes geliebten Gatten 
bereits verſchmerzi. 

Die arme Frau! Gleich nachdem Jad gegangen, 
war thr dann aud) beim Unblick ded tleinen Arthut, 
ber dem Bater ſeht ähnlich fein follte, bie bitterfie 
Rene gelommen. 

»Wlein toter Liebling,” batte fie gefdhnt, „aus 
ben ſtinderaugen fieht ex mid an — ah, fo vers 
warfevoll !* 

Und in Thränen ausbredjend, war fie neben 
ent Rlelnen niedergelniet und hatte fein Gefichtchen 
mit leidenſchaftlichen Küſſen bedeckt. 

Nun jak man bereits ſeit cin pant Stunden in 
Boudeir. Die Datwinvorleſung war beendet, fir 
eine Promenade vor dem Lund) aber fehlte es heute 
an Zeit. Wrs. Eagles piujelte alſo an ihren 
Biden nod cin wenig weiter, wabrend Marie 
aud ber Zeitung mitteilte, was ihr gerade interefjant 
iden. 

„NMan plant einen groſſen Bayar in Ereler,“ 
fogte fle eben. 

«Der dumme Anzeliget,“ ladue Mrs. Eagles 
auf, ,¢t Sinft immer nach mit feinen Neuigleiten. 
Man plant der Bazar nit nur, ec tit längſt bes 
ſchloſſene Sache. In der Guildhall wird er ftatt- 
finden. Geſchmackvolle Bubeu, im Stil ber Hadujer 
aus ber Seit ber Rinigin Glijabeth, werden fid 
ſtraßenweiſe durch den groſſen Saal ziehen, und in 
dieſen Buden werden bornehme Dantes im Koſtüm 
jener Zeit mehr oder weniger preiswerte Gegeuſtande 
jum Vetlauf aubieten. Am dritien Tage aber wird 
tit Ball die Frohlichteit beſchließen. — Ad, und 
in der Guildhall tangt fich's fo ſchön,“ fegte fic 
ſeufzend hinzu. 

„Dae kliugt ja faſt, als ob Sie mittanzen 
mochten, Flora ?* 

eda, iſt's nicht fürchterlich? Gin paarmal hat 
mic) ſchon die Luft dazu angewandell.“ 

akan, dann than Sie ed dod) — beſuchen Sic 
ben Ball, Flora!’ 

Kind, id fiuute es ja ver meinem Gewiſſen 
nicht verantworten!” 

Warum nidt?” 
eDarf es nad cinem einzigen Jahr mit ber , 

qu Gude fein ?* 
Mit ber Trauer um einen geliebten Toten it’s, 

meine id), nie gu Eude,“ antwortete Marie ernft, 

Trauer um ber Berluft eines tenren Getter ſchon 

waber es fommt bod wohl cine Zeit, ba ber über⸗ 

| 
waltigende Grom nadlagt und ba Betgnügungen 
trofiverfeiBend gu winken ſcheinen. Weshalb es 
baum mit dieſem Troſt, dex ja bod mur vorübet⸗ 
achend fein Fann, nicht verfuden? Ich ſehe fein 
Unrecht borin.” 

Aber cine Bietitlofigfelt ware es bod!* 
Rur fiir ben Fall, dah ber Berftorbene bas 

| betreffenbe Bergnilgen nicht gebilligt haue.“ 
Uch,“ ſeufzte Mis. Eagles, die Sande faltend 

und ben ſchwärmetiſchen Blick zur Dede empor: 
kehrend. Der Liebe, Gute! Faſt fo leidenſchaftlich 
gern, whe id tangte, ſah er mich ja tangent" 

» Run, wenn er alfo vom Himmel auf den Ball 
| in Greter ntederfabe, wilrde er am Shrem Tangen 
| bert feine Fteude haben.” 

Diejer Undlich fromme Schluß ſchlen der ſchönen 
| Fan Hoh übertaſchend gu lommen. 

Meinen Sle,” murmelte fie, meinen Sie 
wirtlid), Darie?* Bie unter bem Einfluß einer 
wunberbares Offenbarung, lchelnden Mundes, leuch⸗ 
tenden Blickes fab fie ba, als fic plötlich bie Thür 
dffnete und ein Diener ihr einen Beſuch melbete. 

Miß Armitage von Lympftome Caſtle, guäbige 
rau,” fagte ex, 

Sie sudte förmlich zuſammen, dad Blut ſchoß 
ihr jah in die Stirn. Sid) Haftig vorbeugend, ſtieß 
| fle heraus: , Lady Armitage?” 

Das finute Dix paffen!* dachte ber Mann in 

refpettvollem Ton: ,Rein, gquadige rau, Miß 
Armitage labt anfragen, ob Ahre Durchlaucht und 
Mrs. Eagles yu ſprechen feien.~ 

Ihre Durdlaudt und Ars. Eagles“ — bie 
Ramen in dieſer Auſeinanbderfolge yu nennen, hatte 
fid) die Dienerſchaft nun cinmal verjdworen. Da> 
gegen war mit Winten und Andeutungen nichts aus- 
zurichten, umd ga plumpen Worten durfte man wiht 
hinabſteigen, das roufte die Auge Herrin von Clyſſe 
Court. DeShalb bewahrte fie jeyt wie immer, wenn 
ihe Stolz fold) einen Nafenftiiber empfing, dew 
ruhigſten Gleichmut in der Wiene. Ganj ohne cine 
Meine Lelllon Nefe fle eS jedoch wicht abgehen. 

Sie haben bic Dame in den weifen Salon 
nefigre?* fragte fle, und als fle eine bejabende 
Antwort erhalten, erhob fie fic), fepritt in wiirde- 
voller Laugſamleit bee Thee gu, dann, anf der 
Schwelle Halt madjend, bog jie den Kopf itber die 
Sutter zurũck und ſagte mit qudbiger Herablajfung 
in ber Stimme: ,Mommen Sie nur, Matie!“* 

| (Featietang flat.) 

Glollurl Gcorg Miionil(G von Mukland wad fine Brant, 
| Frinylin Basie ven Griedcatand 

(Qivge dir Artito⸗nzen Seite 305), 

H Stade When mar anfangs April ber Schauplay 
| Qroher Hojieislihtetter, wad den Glanzpunlt derſelben 
| bildete die Berlobumg der einzigen Tochler ded gtiechtſchen 
| Slawig3paares mit dex Grofijdciten Georg Wichailewitidy 
| von ‘tufiland. Der Sedutigam, am 23. Xuguit 1863 gu 
Vflis geboren, ift der deitte Sohn det Großfütſten Mithuel 
Mifolajewiti und jeiner 1891 verſtotbenen Wemablin Olga 
Feodorowna (Pringeffin Cacilie von Baron). Er ijt Flogel · 
adjutant umd Rittevelfter ive Garde · Ulanentegiment, bef 

| des $1, ee Apſcheronꝰ, des 1, kautaſijchen 
Schutzenregiments umd der 3. Batterie der ceitendert Arlillerie · 
brigade. Prinzeſſin Warie Magbalene, aut 4. Marz 1876 
gu Athen rem, war utſptünglich midjt die eingige Todjter 

| bed gtiech Ronigdpaares, ſondern fie beſaß eine dftere 
Schweſter, Vtinzeſſin Alerandra, die ſich 1889 mit dem 
Grofjdrfter Paul von Rußland vermahlle and zwei Jahre 
datauj, erſt cinumbyranyig Jahte alt, verſtatb. Urſprung ⸗ 
lich hick es, Peinzeſſin Narie werde dem Aecig Alerander 

| von Serbieu, der amjangs April chenalla in Athen gu 
Beiuche wealte, die Hand reichen, indeſſen jolgte dem ittigen 
Geruichte jdmell die Widerlegung. Den tn Athen erneuetten 
olxetpichen Spielen wohnten dee Gieojifieft umd die Prin ⸗ 

| geifin Wave berets als Berlchee bei. 

Sprucdh. 
Wee in dec Kunſt jeggt allen Geſeten, 
Der bleibt geſangen mm ihren Reben; 
‘Am freiew Autidnoung binders fie 
Die Wollentodter Phantafie. ‘M. Siler. 

Knichoſen höhniſch bei fic. Laut antwortete er in 

| Die Zuhorer. 
(Dizje bie Medians Erie HK) 

a allen Malern der Memyelt Hat ef feiner ſo wie 
Alera Tadema verſtanden, das Leben des klaſiſchen 

Altertums vor unjeren Augen wieder erflehen qu laſſen und 
und im jetmen farberpridhtigen und lebensrollen DaritelLungen 

| Hellas usd das alte Howe nor die Geele gu bannen, als 
ſeien dae eineftigen Multurjiities aud mehr als taulendpabrigent 
Tobesidlaje ploylich wieder ya neuem Dajein ecianden. 

et wit mer einen Bid auf bie Studie feiner lunft 
erjagvenen Dand, die wir Heute unieren Leſern darbieten, 
Die Subdree” nent ſich bas Bild, end wenn 3 und aud 
nue drei ſtopfe darbietet, find dieie doch jo chatalteriſtiſch 
gebulten, daß wie glauben, und temittes einer Vollsmenge 
ps befinden, d¢ jparmend und atemlos dem Veortrage eincs 
Didtertidhen Werte font. Der Ort fit offenbar nicht 
bas Halbrumd ded Theaters, founders cin Blag, aul dem ficd 
cine Herermenge um ben ,tinenden Rzapicden“ geidjart 
Gat, denn nichts dentet im den Mienen der Zuhdret datuuf 
Sin, dab aud) bie Schauluſt beiviebigt werden jell, alles 
fpricht vielmehht von dem ficken enlen in dad Dichtere 
wort, bad vor dem geiſtigen Auge ded Lauſchenden cine gange 
Welt erjtehen Lajit. Vielleicht handelt es fich um feme Stelle 
aut der bomeriiden Slias, wo Heltor Abſchied von Audas · 
made mime, wo Der Held fein Knablein awd Den Armen 
ber Yume beben will, dieſes ober erſchredt vor dem Gry. 
glangy und dent flatteruder Roßſchwelſe des Heluves yurild- 
fabri. Das weniatens, was die Dhenen der Yaborer zu 
ectennen geben, tt vor allem tiele, innzge Snteitnahme ax 
cimem Gejdide, welded die unter dem Lanne cined michlig 
wirlenden Diterwortes Stehenden wie ihe ciyenes gu em 
pfinden ſcheinen. 

Die Kaiſerparade in Wien. 
Hin Vit At Dam Srite HOO.) 

D" miluarijchen Glangpuntt ber Moijerbepeguimeg zu 
Wien bilbete am 15. April dee grope Frũhſahraparade 

aut bec Schmelz. Die vollzahlige Garmijon der Refinenj 
ſtadt, verſtätlt durch das den Namen des Mailers Fram 
She] tragende 11, Dragouertegimern ans Stedecau, dic 
milinatiſche Sutenft Defterreidjs, reptaſentitt turd) bie Jog · 
linge ber Thereaniihen WMilitiratabdemic in Wienes-THeufradt, 
bec techeedidhen Afabemie und jimtlicher Wiener Medetiens 
ſchulen, indgejamt 22,000 Wann aller Waffengattangen, 
vereluigten fid) auf dem weitgeftredten Wane bes Schmelzer 
Gresyerplages, Schon als Pring hat Raijer Wilbelur vor 
einer Reihe von Jahren eines jolchen Truppenterne auf der 
Schmelz beigenehnt; alS Katſet nahen er juee erſteumal an 
dleſem miltarijden Schauſpiele tel, weldjes in jedem Feil} 
jabre Toujende uad Aberlauſende nach Dem am Weſtende 
von Wien gel — Uebungaplahe ledt. Mury vor 
neun Ube trot Maier Wilheler, der in Schoͤnbrunun gu 
Pierde geitieges war, in a eines glaayenden Suite 
auf det Grergierfeld ein. Die Karallade rile quer übet 
die Schaielj am den techten Flugel bes ecften Treffens, we 
Raijer Feany Joſef bei jeimen Maljerjagern Melt, deut Katjet 
Wilhelm mit achenltem Sobel entgegentitt, wee die Mel · 
bung gt erflatſen. Staifer Wilhelue vitt nun auf ſeinem 
Schimmel, den ec von Berlin mitgebradjt hatte, an der 

| Frewt entlang, wahrend Meijer Fray Joſef um pei Sebeitt 
| Weiter juradblicb, fo daß der infpijirende Marjer fiir das 

uungeenre Feld wait jeimer zahlloſen Sub ganecinenge, 
lange er die Front ber pier Treffett abritt, ſichtbat blieb. 

Rachdew die Fronten abgeritien waren, ſpreugien die beiden 
Raijer mit ihren Ewiten im ſchatſen Galopp quer ater die 
Schmelz yum Kudgangipunt, wo ber Vorbeimarhh flattiand. 
Diele Galoppade der Guiten, and ungeſaht 1500 Reiter 
in den mannigiad{tes Unijormen mit webender Heleayier 
befiehend, bot einen pradevollen Anblid. Matjer Wilhelin 
nahm mit dex Sxiten am Obrlitten Aujſtellung, umd Raijer 
Fray Hoje? ritt an dee Spage jeimer Teuppere herbel, juhale 
fic on jeimem etlauchten afte veciiber wed fiellte fid) an 
befjen Seite aul. Wis erſte marſchitten die Jager vewber, 
dene die Deutidaneifter folgten, Die Bosnialere erregien 
bie bejoubere Mufmerfiamfeit bes Raijers Wilbeln; dann 
58 die übrigen Inſanlerieregimenter und Infaulerie · 
Nabenenſchulen. ECinew Landwehrregiment und der Landwwehr · 
Nadelten chule ſchloſſen ſich bie Feſſungtarlilletee and die 
fahrende Artilletie mit den Geſchuhen an, dawn zwei reitende 
Batterie. Als die Arlillerie verdei war, maberte ſich ein 
Adjutant dew Karſer Wilhelm mit dex Meldung, daß dad 
fiebente Sujorencegient ,Deutidher Meijer” manmehe an 
die Reige foamme, Quijer Wilhelas rin ſeinem Mearmente 
entgegen und ſahtle es unter dea Manger ded Sato 

| weatides vor Staiser rang Sojef neviber, weeunf er ſich 
wieder neben dieſent aufftellte. Num folgten die sMaijere 
| dvagemer, das erte Wlanenreginent und jum Schluß ber 
| Frain und bie Sanitatrsyage, Gegen af Uhr war die 
Parade zu Ende, und de Meijer mit der wnabjehbaret Suite 
rittes den Weg von dee Schuelz mah Schonbrunn gerd. 
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itl, 

Athen, 

H« nett Den nordlichen Ronbgebirgen Metadiens abſallende 
Auftenlaudſchaſt Wehaja iſt falt ebenjo ftart mit Wein, 

und pear bejenders mit Slovinthen, bebaut wie Giz. Wie 
Sageen mit der Eiſenbahn von Patras mah Athen und 
frewen uns zunuchũ ter blabenden Aeanderbaſche, welche 
bie Hohen yt 
Heit it gion trreicht die Hafenſiadt am forinthijdyen 
Meerbuſen, derett Dber(tadt auf einen baing|tigend fteil ab · 

unjerer Hechter: binanitehen, Noch nicht langer | 

sant und Weer. Zeutſq⸗ —V—— Seitunc 511 

eine fibextoite Thatighet im Renigen, Corticer, Siwsagen + 
utd Berpaden now Rovinthes, Bei dem circa 0 Kilometer 
writer oftlich gelegenen Fleden Alrala sffnes ſich die Hoben 
techts in eidem * Querthale. 
und jur Linlen beſlandig beglettenden Weerbujens, ragt der 
Varnaß it die Hohe, an jeinesr Sadabhange Delphi beraend, 
die Stadt dex Alteften aviechiichere Umpbhittoowie, bes pathiiben 

| Apollo und feimes berabmten Orafels. 
Das Miftenlomd, durch bas ber Sug uns tag, wird 
| iebt breiter, dad Gebitge tritt mehr surad, und liebliche 

vont Schiff ams, etme aut einer ng 
| von Rorinth nad Delphi, déeje Sandjdalt OherMidt, 
fann ſich bas Barndies nicht daner derfen, Bi 
dringt fid) zur Rechten Ridton zujammen, mit Feiner wen 
Steinhaujern und feinen vielen Heltest einen nomabe 
Gindeud machend; ein großes Gewimmel vee Bauer a 
Geſchaftslenlen ſucht dort Penlie ber Kotieuhen handels- 
tind gu werden. Driiben ber dem Reerbujen ſchieben ſich 

| bie Stappen des Helilon ams Ujer, und nit mege 
lange, jo find wir in Stesinth, 

dlbaumbefanbdenen ANhmos, im einet Hobe von circa 150 Fuh 
ben etwa eine Meile langen und 3D Weter breiten ſchnut · 

| gerabert Romal fiberidreitend. Und mut geht esß — der 

Meere Hire in zahlteichen Windungen, gum Teil aber tiefe 
Maite, an Megara and Clenjis voriber nad dem Haupt · 

| giel umſerer Wenderung. Megata gegeriiber, deſſen oe 
Dauſer mit den fladen Dachern aripenstif den fablen, 
lirchengelronen Diaet Hinarfletgen, begiernt die ausgebuchtele 

Stordtiijte von Salamis bem Feſtland mabe ju viiden. 
Ueber jeinen Bergen felt der goldene Dowd am lieſblauen 

warze Meee, durch bas ſein Licht ſich bereits eine filberne 
Strafe bahnt, und biiben bie Oelbarmbaine in blaues 
Dammern hulbend. Mopfewden Herzens jpage id) hinuber 
nad der Reetenge zwiſchen Salamis umd Witile, ich jude 
im Geiſte die tauiend Schiffe der Perſer, welche vor Biottar 
leia die Weerenge jperren, und bie brevhunbert Schiffe der 
Griechen, den Ungriff auf die fembliche Tlotte erdiimend. 

| Strolt die phuſtſche Maſſe uberwand. 

—— im Ehot ber inafinge den Sieg mitfrierte, 
Guripides aber geboren ward — dew: Tage, an bent Wihen 
anbeb, die Schule micht nut Griechenlands, ſendern der 
Belt gu werden. 

Bald Mint uns jur infer die Lampe der Heiligen 
Georgtapelle von LVetabettos entgegen, zur Rectert treien 
die Umeiffe der Altopolis aus den Mondenlicht Servor, 

und mir fogren im Athew ein. 

Mls Simig Otto mad Athen fame, ba eeufite ec ſich 
den Regenſchetm in dewe Parterresimmer aufſpannen, 
im dem ec anf und gieder ging; wenach ſich ſein Boater 
extiloh, ibm cinen Palaſt gu erbazen, Gon diejem leicht 

und luajtig dreinicbanenden Palaſte ows wus dant dle 
neue Stadt heran, mit ihten breiten Gtrafien und — 

Hauſern ror ,europatidh* ausſetzend, aber widt recht 
paſſend im bas Lond dex hellen Sonne. Schloß und Stadt 
| tn nach “ben Planen deutiher Architetten angelegt. Die 
| peemebmite Stroke tf bie Univerfirateiirate, mit der Viblis · 

thet, der Univerfitht, der Wlademie, dem Scliemanniden 

| abyebolst, niemand dentt an Aenanpfla 
Wir find = Heiligen Etitte ut, Vy Beainn der | 
abendlandi Geſchichae die it der geiſtigen 

ate find fu ee | 
| bem Tage nabe, an weldhex der fiinfenbuiersigitgeige Nektegdus | 

ntitlampite und bee Ueberlicjerung nad) ber fiinijebnpibrige | 

| md amd ber 

Traben aber, jenſeiis ded 

| itt Ottober 

Binien- und Cyprefienbaine durchſehen dé weit ausgedehnten | 
Weinielder. Ber 

der ,olymptidben — — Seabee, ‘Biderum gat 
ed, gue Belleidumg dedielben, mie jur Beit ded Herodes 
ttitos , die Marmorkriide vow Pertelifon yu erihopien. 
‘Der heutige Wobltbiter iſt cin Grieche in Alerandrien, 
Here Awoͤroph, welder deme FeHtausiduk, an defen Spihe 
als heenprifibent ber griedyide Kronprinz feand, ſogleech 
500,000 Drachmen iibergab und nad der —— 

vorigen Jahtes telearaphik neue J 
— wnb {pater wohl notymals die gleiche Summe 
a 

Wahtzrend der Mephifies wom Norden Ger die Stadt um · 
tahent, lommt ihm nom Siiben ber dee Itifſos entgegen, 
deſſen Bett fid) zwiſchen bem Stadion umd dem Tempel des 
olmpiſchen Sens durchrindet; der vom elma hundert 
forinthijden Saulen (in ctroa 60 Fru Odhe) ſtehen gee 
Wiehene Reſt von ſanſgehn Saulen wirlt noch Heute impojant. 
(Eines um jo Uaglicheren Eindruck macht ber im Sommer 
Hany awdgetvednete, aud) tee Winter mer die Gedfe eines 

| Minnfalé bemabrende Sliffos, Wenn ich mich vest erinnere, 
betichtet Plato im Phdres, bak ſich Sofeated die Mieider 

| aufbeben inufite, wenn ec im heifen Gommer den Bach 
Bald teigt ber Hug und weiter ber dew pinen umd | Aberchritt, imme ben Srhatten dex Platanen an ſeinem ſüd · 

| Vichen Ufer aufzuſuchen; jegt iſt von bieier Wajferiillle feine 

bend bat ficdi ingrnijdien fernivdergefenft — didjt aut 

Dimmel, all die vielem Inſelluppen, darunter bas blawe 

Rede enehr. Der JAliſſes fast allen jrinen Rebenbachen, 
die vom AHymetios Herumtertommen, erreicht widjt ever dere 
Rephiikes ; wnbd dieſer, ber nidjt weit vow jeimer Quelle ant 
Yentelifor einen Teil eines Galfer’ an bie fiabtifde Baſſer · 
leineng abgibt wnb seiterhin die Helder ſeines Thales be- 
riejelt, angt wicht mnebr im’ Keet. So ſieht es use alle 
ufc ands aut; im Sommer verſiegen fie jaf, 
aber bei Semen ober ſchnell cintretendem Taurwelter auf 
den Gergen ichmellen fie plotlich gu reiftenden, alled vere 
wũſtenden Etrdmen art, dle dann off, wie gem Veiſpiel der 
Eurotas, Sampfe mit fiebererreg enden Ausdunſtungen zutüd · 
laſſen. Dieſe —— im Stromlanuf wird aul 
dem Waldmangel Griechenlands peviitgefabrt, Die Hitten 
brennen allphbrlieh grohe Strede Wales nieder, unt Weider 
plage file ibe Bieh zu geminnen; man abedet den revel 
nicht energijch genug. Die Hehen um den Iliſſes haben 
die Titer gelegenſi ich bec Glodirang ber more 1826 

. Tare 
Geiedentand ju wůnſchen, dak emmal eimer ſeiner Prinat- 
wohlthater ben Anfang wit einer Meubeioritun der Ddben 
meachte. Dech bleibe Geer nage unerwahnt, dak Arladien 
ned prodjtoelle Walder von Cdeltamnen berigt. 

Gin Gang durch dad in ſeinem Mitlelbau ven dem 
Myleniſchen Wieertiimern cimgenommene Hentraleryjewm fuhhtt 

Gegenwart in das Reich der Sage, im jene 
fhaubdervolle Etabt, die umd allein dard) die alt bes 
Ugamemuore wenſchlich nahe tritt. Wit derielben frappanten 
Tentlidleit, mit welder in Pompei aus den Statten bes 
Lebens bie wiedrrerftanbene Seit gu uns jpeiht, jpricht wns 

| die viel altere dort it Mofend aws den Grabern am, Tot 

| Haule mit ber Aufchtlit iow Mélathron (Haws von Slion) | 
| und dea rfafion, einesr Heriginten Disdcsenpeniioeat. 
Die eimgeborenen Athenee haben ſich zameiſt um den Fuß 

| ber Atropolit gujamevengedrinat; hier sieht ſich Dom 
| Norden her ein pittorestes Gewimmel von Haujern ued 
*8 die Hohe hinan, meht als ei anderet Stadateil 

das Gerrage des Sadens bewahrend. Eigemamlich 
| nebmen fid) die alten boyamtinifders Kirchen inmitlen der 
| modernet Stabiteile aut. Wenn man bebentt, daß Athen 
| no in dew pransiger und dee ßiger Jahren cin elended 
Dorf war, daft mech im dem ſechziger Jahren im ipod 
der Rapitdnn ciser engliſchen Fregaite ven Riubern weg 
qriangen wurde und kein Kauffabrieiſchiff allein ben for 

| nerlieh, aus Futcht vor Seevduberte, und man vergleidt mit 

heutige Athen writ ſeinen fall 120,000 Einwehnern, jelmer 
ebicluten Sicher heit und aifenttidhere Ordnung, jo wird san 
den Eriechen zu igren Fortſchrinten auf der Babu der Multer 
nur Glad wander fren, wenn aud) waturgemds manche 
ihter Neuſchspfungen den üorener der ———— 
bates, 

Gang wie bas ſchen im Witertwm Sitte war, machen 

meixmogl in Griedenland reve Brivatlente, Bejonders 
in Athen man derattigen Stiftungen auf Schaitt 
und Tritt, Es gibt tein Dhajenm, feine höhere Sule, 
fein ber mationalen Bildeng oder euft cimem bervorragenden 
nationalen Swede bienenbes Qniftitut, welded nicht ‘Feloat 
lenlen feime Entehung mit verbantte. 

| jones nut wenige Jahr zehnte juridliegenten Zuſtanden bad | 

aud) brute die bedeutendſten Aufwendungen fiir bad Ge · 

Ding flond im | 
fallenden Hochplateau ecbaut i, In dee Unterſtadt heevfdt | Borbergrande bes Imereſſes das Stadion, bee SdHauploy | 

nicht dieſen gilt unjere Betradtung, jondern dew Dichter, 
der mit dem Lichtſirom ber Poehe aud) jene Heiter neve 
larte und die Grumdjdulen evvidjtete jur ben Aujbau dex 
abendlundiſchen Kultut. Wir et Homets, eines 

terbemegetes Olomps und der aud dem Haupte des 
Jeus geborenen Pallas Athene, in deten Schuhgebiet wir 
wandern darfen. 

‘Bie wenden ans — es ijt Norheritiag — durch bie 
norbſiche Vorſtadt bem Rolonos Hippios ga, ax} defien DG 
die Stele Otfried Wakllers, aded Teulonen, bes Eingewetbter 
in die Mumit und BWeidheit Griechenlands“ ftebt, die 
Leidnam Ser bie or 
Zauberhaſt liegt die Landſchaft vor unſeten Bliden , und 
werauf beruht dieſer Sasber? Eingig auf dem wunderbaren 
Duf des Lichtes dad vom glihersdien Geldgelb bis jum 
zatteſſen Purpur fid wee cin Atheriider Schleiet her Himemel 
umd Etde legt, die ſeinſten Silfouetten zeichne! umd auch 
bas elende de Gemaner, den jdmupigiten Eſeltreiber und ber 
beſtaublen Oelbaum weit dee Alatheit uberitdiſchen Glauzes 
usbaudt, Wer dieſes Licht fützlen und fid) den Geiſt 
bureblendjten laſſen fame, der feb atit ibm ka bee reineren, 
hoheren Welt des blaſiſchen Witertums, Und hier, wo die 
unerigdpflidien Strdmee bicieds hieemlijdhen Lichtes wie iit 
tin Weer sulammenflichen, im Wtittelpunft der aitiſchen 
Ebene, in welche die Strahlen wdedMid) vom Aegaleos und 
{Parned, sitlich noae Pentelifon and Hyurettos, fAdlid) von der 
Atcopolis und dem Perorhdgel gewotfen werden, use fie 
deinnem iauſendſalnng zu brechen at ylabetios, dex weiter 
Gewimmel dex Haujec und Tempel und dem weiter Del 
baumpflanzungen bed ap see any und dann im Welter 
| eee futen Uber den glanzenden bes Saroniigen 

colons Ge a tanta 
—*5* —* Ideen eipfangen, um fie ale Licht tos Geites 
wieder audsugieben durch bad offene Ther der kusſtigen 
Sabrtaujende, Cofrates, der Weiſeſte unter den Hellenen“, 
bette ben Traut getriamt vee einem pangen Schwan, der 
pom Altar de3 Gros ber in ſeinen Sdhop flatterte, bier 
Federn belam und bane unter beyabernbem Geſang 
jum Himmel aufflog; er Gatte dieſen Traum auf Mato 
gedeutel, der bald darnad, siwanglaidbrig, zu Cofrates 
gelomaten war, um jeinen Umgang umd Unterricht ante 
juicer. Jet Garten ber Wlademie, am fundweſtlichen 



512 —_— — — — 

Truhe dea Rolonos, erbaute damn dieſet pen Tempel det Muſen, in deiſen Schanen ec und ſeine Schaler ihr „Gaft · magl” feierten. Unter Dent Ferernden war aud penec Jilmgling, bem jpater IWacedo- ntens Aeeng Morieb: a Wifje, daß mir ein Sehn geboten iit. Ih dante dem Goltern. nidt ſowohl, dak fie thn mit gegeben, als dajt fie ibn yur Beit ded Atitoleles daben geboten iwer- dew laſſen“. Und als dann Mristoteles, der qroke Lehter ded qro- fen Schulers, dieſen dutch Die Alade jur den Heldenzug nad bem Dſlen begeiſſert hatte, da war dieſet Hugel dee Alademie der deride Aus · gangSpuntt, wenn and mit beltinemter Beſchr anlung, fur die Geisesbildung der fommenden Jahttan · ſende, beſonders bed Abendlandes, gewor · ben, wie der fapiteli- Hijthe Hagel in Tom 

und Dicer, Meber Sand Dent(de Bl{uflrivle Scituna, M 39 — — 

der Auegangpunlt geworden ik fir pie geſamte Staatene “pilbang  Guwrepas, Die berauybente White edler Dens idenbilbung datie ficd Bnet enethaltet bes auf das lepte Matt ; dernach foonte sur nom der Lotemariang des Vtiechentum⸗ geſuggen werden, den ſchon Euripider an achoben hatte, ba er fragte, ob midt das Vebeu Toticin und da⸗ Sterben Leben jet . . - Bon dex Alar hemie aus verſolgen wie ſadlich Me alte beriihiunte Strahe nach bem Dappetthor (Drolet), von dem aus, zwiſchen Grab- monumenten — ad Weiten bin, die hei lige Straſſe nuch Eieuyis fahtte. Tie alte Gicdberfiabt, welche Gente ju cement qrofen Teile aubgee pede tit, enthielt an ber Sitaße nach ber Alademie die Grahet der ver Sains gee ſallenen Achener, denen Perilles jeme 

Thr nttempel. 

Panorama von Athet 
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beruhinte Gedacht · nitrede hiell, wejur ex vont den leidtragen · den Frauen auf offer peat Wartte befranyt ward; und bared dow irabded Perille⸗ felbft. Inner halb dee Derpelihotes dehirte fd noth Sidoften hin jener Stobttetl ead, der bes zut Alro · pedis reichte, und tne bent dieſer vom Areo · pag und der Your im Side begreng wurde; an die métb- liens Abhange dieiee deri Aidged Leberte ſich dec Wartt am, Bir belteigen, oat 12 qanmy in des alte Athen = juriid- traumen ya lennen, die MEropoles in der coniamen Stille dex NRacht, ganz alltin ent itr weilend in Pietellidbal der [tei wernen = Qungfraues rec ter Rerenhalle bed Erechtheions. Yur der Vogel der Uthene, die ule, laßt ab und ju ſein Redddyen Hoven. Bon der Oſtede der Burg and ſehen wir, aut 

h phofepraphifdsen Aufnahmen. 

Meher Sand und Weer. Deutſche Iffulricte Zeitung— 

Lyfawettes, 

— 

Det Fartheeon, 

Aivepots. 

— — — — — — —— — 
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einen Saulenſtunwf geleint, vor umd die moderne Stadt ausachreitet, rud · warts vom LAawen · tod beqrengt , bintet dena nod) it ber Herne die Marmotfelſen des Pentelifon aritagen Wes it aberfluvet vom blanen Licht des Wondes, der golden zu mijeret Nestten uber dem Humtt tod ſtehn umd Wine Strables zwiſchen ben langen Sdjat ten der folofialen Saulen des Yeud- fempelé wid durd) den Dadviandhegen hindutch an die Eud · manern der Wire polid ſeudet. Dice wuten inmitten pon Allaten, Weihege⸗ Howton und Tempeln liegt bad Tivnsios theater mit ſeinen O00 in lenzentti ſchen Reihen fich eve bebenden Eigett: die Bolle ſchule der Hel lenient, Doe Weiheftarte det dramatiſchen Rust der grope griechiſchen Trogiter. 

Queers 
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Friiblingstage in St. Surin. 
Movelle 

Sohannes Ridard yur Megede. 

De quer deutſchet Dotior? . . . Wie heist ex 
od 2 

© Gochzen .... Fabrt wahricheinlich in 
dieſer Winute ab.* 

Rad Nitzzza natſitlich? 
Mein, uach St. Surin, einem elenden Nefte 

hart am Genfer See, wo er jedenfalls der cinzige 
Menſch tumitten einer Horde Halbwilber fein wird. 
Milam hat er von funfzig Penfionsofferten, welche 
ifim ble freie Schweiz ſandte, gerade dieſe aute 
gewãhlt. Gr behaubtet, feine Merve verttügen 
Paris vid mehr. Als ob wir eB midjt alle qut 
genug wagten, daß ber Journalismus und die ,cimzige 
Stadt der Welt’ vor der Heit alt und kaput machen! 
Aber, wm fic} von der Saifon autzukuriren, geht 
ber Verſtandige bod im Kaſino nad) Mionte Carlo 
oder nach dem unvergleichlichen Biarritz. Und zumal 
biefer Goehen, ber ein rect wohlſttuirtet Junge ift 
und die Schriftſtellerel zwat mit Talent, aber doc 
nur zum Vergnũgen betreibt.* 

» Seltfamer Stang!” 
Gin Deutfdjer. . .* 
Sie thin wahrhaftig fo, als wenn der Chau— 

vinigums uns Sournalijten Ueberzeugung wäre, 
wãhrend er bod nur eine leidige Berufsbflicht ift. 
Und ich wette ...” 

«Daf er uns im Café anglate nod cin ſolennes 
Wbfchiedseffen gegeben bat. Giang gewißß. Ich fomme 
ſtehenden Fußes dahet. Und ba die lebenswilrdigite 
det Witwen (Veuve Cliquot) alle unfere quten Geifter 
entfeifelt hatte — Garcan sweinte ſogat vor Trene 
nungeſchnerz, und e& gab feinen unter umd, ber in 
dDicjem Augenblicke dieſem Deutſchen nicht cin ewiges 
Leber gum Abſchied gewünſcht hitte — fo muh St. 
Surin fiir ihn tas reite Baradies werden.“ 

„O, weld chrliche Haut dicjer Mitarbeiter ded 
Wigaro hier ift!... Se ohne Falſchl ...- 

» We's ber Beruf fo mit ſich bringt, Uebrigens 
dieſe Deutſchen haben bed} zuwellen drollige Einfällt. 
Wiſſen Sie, was das kleine Ehrenwort ijt?’ 

Keine Nee.“ 
» Wie hatter näntlich Monfieur Goegen währeud 

Meber 

bed Fejted cin wenig aehanfelt, und Garcau meinte, | 
bak in ihm einfad) die deutſche Sentimentalitit 
twieber lebendig geworden fei, bie in der Frau und 
bee fegitimen Ehe gipfelt. Seine Fahnenflucht refultive 
aus dieſem HSange, der ber Deutiden fo eigentümlich 
fel wie ber Sugvigeia ber Wandertrieb. — ,Mlone 
fieur, Sie geben nach St. Surin, um fic) langſam 
an die Splehbiiygerlidtelt au gewöhuen und — 
zu heirater!* — Woeken aber, der fid) bierin voll: 
Fommen als Maun der tout monde fühlt und den 
Sweifel an ſeinem eigen Junggeſellentum als Ent- 
weihung des Heiligiten betradtet, wird fuchswild 
und gibt fcin ,fleined Ehrenwott“ — im armen 
Dentidland ijt fem Bruch gleichwertig mit einer 
Flaſche Sett, in dieſem Falle wurbe er auf ein 
crouifites Diner normizt — dak ec in Sahvesfeift 
weber verlicht, nod) verlobt, noch verheiratet ſein 
werbe, — Ich fürchte, aus dem Diner wird wide! 

Ich aber bin vom Gegenteil überzeugt. Gibt 
cS cine beſſere Borbereitung fir bie groſſe Thotheit, 
bie wir Ghe nennen, als Langeweile, Ginfamfcit? 
Unb warum empfinden die raffinirteſten Gourmet 
zuweilen einen wahren Heifihunger nad) Schwarz— 
brot — het* 

pio trinter Sie Shren Nachtkaffee? — Im 
»Wabdrid' 7* 

» Dante, ich gehe nod) in den Hlub.* 

Wabhrend dies Geſprãch im Frivoleeleganten Jargon 
ded haute gomme anf dem Boulevard bed Italiens 
ftatifanb, wandelie ber intereffante Gepenfiand bese 
ſelben, Dr. jar. Hand Gocgen, in der rieſigen rupigen 
Halle des Lyoner Bahuhofes auf und ab, Die flanl« 
nodlajjige Figur, das feine, britnmeite Geſicht, dem 
der mude Bug des Lebemanns um Mund und Augen 
eiugegraben lag, bitten anf cin edjted Rind bed Boule: 
vardpflafters ſchlieſten laſſen, wenn nicht ber breite 

| Durdyieber anf der Terzſeite bem fritheren Corps⸗ 
ftudenten und bie faloppe Elegany im Auzug den 

ftand pruftend und ungebulbig ba. Die Raggone 
entleerten eine vornehne internationale Geſellſchaft, 
die nod in der Gile in Paris einige Erfriſchungen 
einnebmen wollte, ebe fhe nad dem gelicbten Nigga 
weiterfaufte. Eine Flut von engliſchen, hellinbdi- 
fen, rufilidien Lauten brang auf Goegen ein, der 
mit dem halben Intereſſe des Weltmannes auf bas 
Gewtnemel jah. Eben wollte er fidh umbrehen, mit 
dem Schaffner wegen eines Fenfterplakes zu ver 
handeln, — er benilpte bis Dijon denjelben Hug 
als inmitten ciner Menge nichtsſagender Geſichter 

zwel Kdpfe von felienem Beprage auftaudten, die 
ſein Schrififtellerauge fofort aufs duferite feſſelten. 
Es waren zwel Herren — offenbar aus der beften 
Geſellſchaft. Der cine, nicht alt, nicht jung, mit 
elnem fo guimiltigen, ehrlichen Ausdrucke in den 
grauen Mugen, bem groken, hübſchen Mund, bak 
e ſchier unbeqreiflid) ſchlen, wie daneben nod cin 
gang auberer Sug zu feinent Rect fommen fonnte: 
eit Sug von wilder, maflofer Leidenſchaft; — der 
anbere, offenbar viel jimger, cin ſcharfes, ſchllinm 
verlebtes Fllougeſicht, in blaßblauen Auge cine fo 
tiferne, fo falte Entſchloſſenheit, daß Goeben unwille 
tuͤrlich einem Sdyritt guriethat und halblaut murmelte: 
Die bat ber Teufel zuſammengebracht!“ 

Ehe er nech feine Betrachtungen weiterſbinnen 
tonnte, hatie ihm cine neue Menſcheuwoge die beiben 
entfuhti. Goegen mar heute gu dinermũde, ju ab⸗ 
geſpannt, um weiter nad ihnen zu forſchen. „Leute, 
bie man ſicher wie wieberfieht, mit denen man weder 
etwas zu thum babe twill nod) babe wird — 
wozu ſich Hebevoll mit deren Geſichtern befaffen ?* 
G8 war die blaſtrie Bhilofophie des alten Boulerard ⸗ 
flaneurs, Hohe Beit, bak er bas ſchöne Paris verlie#! 

| Ginige Sabre linger dort, und er wire trog feiner 
| breifiq Sommer und jeiner Makennatur geworden, 
| mas er jeki nur ſchien: cin berbrauditer Menſch. 

E war neun Uhr abends. Die Schaffner riefen 
| gum (Finfteigen, Gochen fah bercit® wohlverwahrt 
mit Plaid und Reiſemütze in ber Ecke ſeines Coupes 
erjitr Mlaffe — cinigen Muffen gegenilbet. Sle 
fpraden ein tabellofes Frangifijh, nur in dem 
rollenden HR ihre flavifde Mbftanentung vervatend, 
Pas Unterhaltungsobjelt mar wie gewöhnlich der 

Maͤchſte“ mahte entweder ein Plann pon befonberer 

ſchloſſenen Mugen ben Schlaf Herbeijchute, horchte, 
ohue es eigentlid) zu wollen. 

eta, wo ber Waun die Gelber eigentlich nod 

tod) ulemals ũber hunbdert Frauken gewonnen. Ge— 
radezu ber Tybns des unglüclichen und vberwegenen 
Spitlers! — Sein Goldbrunnen muß doch einmal 
ausgepumpt ſein!* 

Der Brunnen? Mon cher — ſelange Niouetta 
nod) einen Centime ...* 

„St! Wir find uicht allein! Wozu Namen?“* 
Pah! — Der deufſche Student drüben ſchlaft 

ja. Und ſelbſt wenn er es hötie.“ 
Sol 

jcdes Mind, Und wee fagt Dir, bak der deutſche 
Here nicht dasſelbe Neiſeziel hat wie wir.” 

.Melnetwegen.“ Sie fpradjen gang leiſe, fo 
bak Gorgen, den bie Unierhaltunga zu inſereſſiren 
begann, uc Bruchteile dren fonnte. „So die 
cigene Tochter auszubenten! ... Fürſtliches Bers 
mogen... Betteljtab verwünſcht mahe! ... Und fie 
gibt immer nod ... Dummes Ding! ... Ahr 
miitterlidies Erbteil? ...* Sewt fam cs gu einem 
Streit, der lauter ausgeſprochen wurde. 

Aſt das mur Todhterliede allein?* 
Nicht die Idee! ... Deutſcher Hochmut! .. 

Autlaͤndiſcher Woelsyiols!” 
Gin Glterer Herr, ber ſchweigſam in ſeiner Ecke 

geteiien, richtete ſich feet halb anf. 
Ihr ſeid ungetecht bei euter Schimpferci, 

Rinder! Sie iit allerdings maßlos hochmütig. aber 

Sand und Weer, Deulſche Alluſtrirte Deitung. 

Mann von Figenart verraten hatte, Eben war der | 
Kurletzug von Calais in die Halle gedampft und 

herbefommt! — Ich babe ibn im vorigen Sahre in | 
Monte Carlo sweimal finfurbdfiebengigtaujend Franken | 
hinter cimander verſpielen ſcheu. Er bat, glaube ich, 

Sn Monte Carlo kennt unſern Bann | 

liebe Nachfte. Wher biefer nist anweſende lebe 

Bedeutung oder ſehr gu fuͤrchten ſein — denn er | 
wurbe int Fluſterton durchgehechelt und fein Name 
tein einzigesmal genannt. Goeben, ber mit gee | 
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ale feine Frau nod) lebte. Wie hat er die geliebt! 
Seit fie auf be Kirchhofe in Clatens liegt, Hat 
er jeden Halt berloren. Wollen wir ihn denn fiir feine 
wabnivitige Spielerpaffion verantwortlid) machen? 
Wir, die wit dod fo mandeSmal anf often der 
Stafinogefellidaft nad Haufe expedirt werden mußten? 
Rein, der ſchlimmſte in der ganzen Geſchichte iſt 
dieſet junge Nichtsnutz . .. dieſet Bampyr. ..* 

Cr brad) jäh ab. Goehen Sfinete verwundert 
bie Wugen. Die Thar des Durchgangewagens bee 
weate fid, Zwel Herven fehvitien hindurch. Es waren 
jene beiden Fremden, dere Anblic den jungen 
Deutſchen fo intereſſirt hatte. Sie grüüten muir 
durch leichtes Stopfnider ihte Landeleute, dle mis 
ciner gewifien ſchuldbewußten Hoöflichkeit dankien. 
Lupus in fabula!* meinte der eine Ruffe, alt ſich 
die Thur wieder hinler ben beiden geſchloſſen hatte. 
Damit verftummte die Unierdaltang. 

Gorgen ſchlo wieder die Augen, dod der Schlaf 
fam nidjt. Und wabrend ber Bug ſchnaubend und 
funfenjtiebend die grauen, froftigen Märzgefilde 
Mittelfrankteichs im Lichte eines fahlen Nemmonds 
durcheilte, baule fid) in ber Seele‘unferes Reiſenden 
das eben verlaſſene Baris wieder auf: reid), blendend, 
voller Godungen, Die Fenſter der cleganten Meftaue 
rationen glangten — vor einem anSerwahlien Pub⸗ 
ſitum tlang Sarah Bernhardé unvergleidlides Organ 
ia der Hauptrolle ded neucfter Satdou“. Dat 
Bois de Boulogne faq im erlbſchenden Sonnen: 
jdimmer eines köſtlichen Wintertages, während wm 
die Seen ein eleganier Corjo, Wagen an Wager, ſich 
bewegte und die folett-reigenden Geſtchter ber Mode ⸗ 
partſerinnen aus einer ſchiutmeruden Wolfe von 
Spigen herbotlugten. Bild an Bild reihte waht 
{oS feine Phantafie. Mud) feimer fleinen, gemiite 
lichen Junggeſellenwohnung cuf der Hohe des Are 
be Triomphe mufite ex gedenfen — mit ihrer ent- 
zũclenden Ausſicht iiber das wogende Oauſermeer vor 
Baris, mit ihter pteuſſenfeindlichen Wirtin, mit 
ben vielen annmitigen Gebeineniffen, die fie fo ſicher 
geborgen, Und gang ungewollt ftieg ifm etwas wie 
Rihrung, Sentimentalitat, bas echt beutide HetneatBe 
gefühl empor. Er Qatte feine Eltern fo friih vere 
foren, war jo lange in der Fremde geweſen. dak er 
ber , cingigen Stadt*, die ihm ein jahrelanges Mfyl 
geboten, ber Freunde, die er dem Chauvinismes und 
det chniſchen Boulevarbmoral jum Trog aud an 
der Seine gefunden hatte, mit warner, herzlicher 
Megung gedachte, deren weber bic Stadt mod) bic 
Menfchen gang tert warert, 

Mis et in Dijon, ber alten burgundiſchen Haupt: 
fiabi, Rauhreif auf den Weinhügeln liegen fah und 
bie Kabenſammerlichteit einer durchfahrenen Macht 
ign erfafste, dachte er ernftlid) an Umfehr. Der Sug 
bampfte auf elner Nebenlinie ſchwerfällig burch ben 
ſchweizeriſchen Juta. Goegens Laune ward nicht 
beffer. Dene elſig wehte es in dem Thälern und 
grave Wollenſchwaden zogen laͤngs ber langgeſtrecklen 
Hohen. Er verwilnjdte die Schweiz, ſeinen Arzt 
und jeine Dtorotte, welche ihn gerade dies clende, 
toeltferne Neſt Surin wiihlen lief. 

Wenn ber quie Mann fic) cinbildet, bak eine 
tote Ginfamfeit meine Nerven wieder auf den Damm 
bringen wird, fo ift er gewaltig anf bem Holswege!” 
— So bette fie) Goegen in cine fHlimme Stimmung 
Hinein; ec fom fic) fo alt, fo miide vor, fo unfibig, 
wieder in cinfade, natiirlidje BerhAltuiffe zurückzu⸗ 
tehren. Und es ſchien thm faft wie cin Wunder, 
als vor Lauſanne nod ein goldiger Sonneunblick 
jiber den blauen See, die zadigen Felshäuptet bes 
Siidufers Hinglitt — bah in feiner Seele etwas 
wie newe Lebenskraft zukunftsfreudig anfjudte nab 
er fic) fix cinen Mugenblid figlte, was ex in Wirt: 
lichteit nod) war: jung und gläubig. 

* 

Ge dinumerte bereits, alS Goetzen mit geringer 
Erwartung gu ſeinem neuen Wohnorte emporjtieg. 
Et lag auf ſchroffer Hohe hart über bem See. 
Hobe, dumpfige Steinhaͤuſer, enge Straten — das 
Dorf, wie es fo terrafjenartig emporſtieg, crinnerte 
ihn an testaniſche Landſtädte. Aber ihue Fehlte dex 
blane italienifde Himmel, das flare, weike italienifdje 
Licht. Und als ec dle Kitche und bas Pfarrhaus 
por ſich liegen fah — fie waren beide uralt, ver: 
wittert: bad Gotteshaus mit einem fdjrwerfalligen, 
unbollendeten Wartturm, deſſen Uhr gerabe raſſelnd 

aud) ebenſo gut. Und er? — Ich habe ihm gekanut, jum Schlage aushub, die Vfarrt siber ihm, offenbar 

— 



eln früheres Mlojter, mit plumpen, weiten Bogen⸗ 
Giingen unten und Ceinen, feſtungsartigen Fenſtetn 
daruͤber — webte es ihn wie fiarre Unfreifelt, wie 
mittelalterlidee Iwang an. 

elt diejem Eulemuefte ſoll id) aljo women? 
Heute nacht wohl, weil bie aufgeweichte Landfirafe 
cin ſchlechtes Lager ift — aber morgen, ja morgen! 
— ba gebt's nad WMontreur oder Genf, Ich will 
Lit, Luft, Menſchen!“ 

Die Enſchlufſe der Erdenlinder haben vor denen 
der Gwigfeit boraus, daß fie gwar voreilia gefat, 
aber and ebenfo fdjnell wieder gedubert werden 
finuen. In diefer Beziehung erlebie noch am felben 
Abend Goeben an ſich ſehr Mtertwiirdiges, Grit kam 
es ihm vor, als wenn die alte Hausglocke einen 
hefonders ſumpathiſchen Slang habe, In dent weiten, 
hohen Morridor Hinge am Mleiderftanbder cine Menge 
Miaiddenhiite, eine ſchwarze Maye ſchlich lautlos den 
Liujer entlang. Dazu blakte beſcheden eine Petroleum 
lomtpe, der leichte Geruch frifdjen Aucheus miſchte 
fic) darein, hinter ber angelehnten Riidhenthlir licherten 
bie Madden, dle Koöchin lachte im Baß. Dads 
Ganje mutete ifm heimatlich an und er verjpilrte 
cinen richtigen Sdjuljumgenappetit nach Kaffee und 
frifdjem Gebid. Auch daß er bid zur Anmeldung 
geraume Sett warlen mufte nub bat Mädchen 
fid) exjt die nafien Hinde abwiſchte, che fie an | 
ber Wohnſtubenthür Mophte, mutete ihu fo deutſch⸗ 
fleinbixgerli® an, daß ex lachelie. Wenn dics 
alte Stlofter hier cin Gefängnis war, fo war es 
wenigftens cin gemiitlides — cine Baftille, in der | 
man bei quier Roft und guter Behandlung ficinalt 
werden fann. Die angenehinfte Entläuſchung erlebte 
ex aber ant Qerfermeifier uud feiner Frau. Das 
war ein feimer Herr in mittleren Aabren, mit leb⸗ 
hoften Augen und etwat leldendem Geſicht. Dit 
der Frau Merfermeifterin aber verplanderte ex eine 
angenehine halbe Stunde am flammenden Mamin, | 
deſſen Fichtenſcheite cin ungezogener Lenzwind bald 
fuifternd auflohen, bald ſchwelend bampfen machte. 
Sie war eine kleine, rundliche Ftau, mit wenig Arts 
ſprüchen an Gefallex, von elmer iiberftrdmenden Gut: | 

Und fo hatte | 
fie in Gurzent beransgebradt, da Goeken jeinen | 
hergigteit in eleqantens Ftanzöſiſch. 

Morgenthee ant liebſten aud einem Glaſe trank, bak 
er ftarfe Abneigung gegen file Speiſen, aber eine 
jarte Sympathie far alate und pifante Saucer 
beſaß. Und unjerent Reijenden, der uur die , bee 
zahlie“ Aufmerkſamleit ber Reſtaurants in einem 
langen Reiſeleben kennen gelerut hatte, paſſitte es, 
daß er ſchon mad wenigen Stunden in dem Suriner 
Pfatrhaus ſich helmiſch fuhlte. 

Wer ben eleganien Pariſer Lebemann, den blaſitien 
Habitus de3 Cafe anglais und der Flubs mod an 
demfelben Abend geſehen hatte, wie er mach dem Nacht- 
effete inminen einer Achermbent, awégelaffenen Mädchen⸗ 
gefellidaft an dem mächtigen Tiſche des Eckzimmers 
ſaß, an harmloſen Pfänderſpielen ſich mit quien Hus | 
mor beteiligte, ja fogar bent Behuegeridjt der weifent 
Matte fic) unterwarf — fie wurbe in ihrem poejie 
vollen Rindenhãuschen auf den Tiſch gebracht, ſchoß 
in komiſcher Diebesluſt auf der Platle hin und her, 
ſtahl Seitungen und Zwirnknänel und hatte zuletzt 
bie Verpflichtung, fedem eingelnen auf die Schulter 
gu huſchen, was fie bet Ftemden gern unterlieh — 
der bitte ber wervenntliden Tourijten vow gare de 
Lyon nimuer wieder erfannt, befonders nicht in dem 
herslidjen Laden, als bas lahlſchwänzige Ungetiim 
and) feine Achſel erftieg und ihm damit auf feine 
Weije die Anerkennung vom Goegens tiers und 
menidenfreundliden Figenſchuften ausſptach. Aber 
beim kindiſchen Splel dleſes Abends wurde unſerem 
Freunde ang der Schriftſteller wieder lebendig, und 
in feinent woblgeideitelten Stopfe war fdjon eine 
fleime Novelle halb fertig. Sie follten alle cine 
ntehr ober tinder banfbare Molle ſpielen, die Herre | 
ſchaften im bent qrofien, niedrigen, dunfelgetifelten 
Simmer: det liebenswitdige Pfarver, ſeine haus⸗ 
mũtterliche Ghehdlfte, aud) die ,fleinen Madchen“, 
die gar nidjt ahnten, weldjer ſcharſen, nicht immer 
wehtwollenden Mritit fie int Momente luftigen Sid= 
gehenlaſſens fie ſich ausſezten. So fiellte Boeyens 
Frallenblid fofort felt, da die einen Füße der 
Nlgerierinuen beim Umhertollen einen allerliebſten 

cine ſchatfe Geizfalte um den ſchualen Mund hatte 
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daß feine Jerliche Landemuünnin aut ber Hauſa⸗ 
ftadt cine beſcheidene Schonheit, aber ſchr auffallende 
Sileiber zur Schau trug. O, aus den environs, 
dem blauen Lac Leman, bem verwitlerten SMlofter 
ber weifen Monche, bas jeyt fein Heim war, und 
dem ganzen international genrijdten Damenflor les 
ſich ſchon etwas machen. Ober bie Hauptſache: Held 
und Heldin fehlten. Swar tear ber Mame einer 
Tame, die nicht zugegen, in aller Mund. Sie 
follte Ruffin, febr hubſch, febr gefdicit fein, Aber 
cin feltjames Spiel feiner Phantafie gautelte ihm | 
zwel Bilder dieſes ficher ſchon morgen gu etſpaͤhenden 
Originals ver — nur zwel Bilder, aber fdjarf und | 
flar und durd feine anderen zu verdrdngen. Auf 
bem einen trug fle kurzes Haar und fertigte Bomben 
— eine reife Nibiliftin im vorgeriidten Alter ber | 
emanjzipationsinftigen Sungfrau; auf dem anbern 
roar fie jung, bibs, hatte cite Bergangenheit und 
drehte bie ewige Gigarreite, Das fonnte dic, elegant, 
anglehend fur Newlinge fein, aber aud dem erfahrenen 
Lebemann nur ein Beweis, day die Berhaltnijje 
wurmftichig und bie in ber Einſamkeit Surins vers 
borgene Dame vielleicht ber ,Deeiviertel<", uiemals 
aber der ganzen Belt angebire. Unb bie Mode⸗ 
literatuc unb Paris Hatten ihm ſchon jo viel Halbes 
gegeben, dab er weiblicher Leichtfertigfett aberdriiffig 
und dem reinen Weibe ſehr zugäuglich war, 

Uebrigens wurde dieſe Rovelle nie geſchrieben. 
Als Boeken am andern Morgen, von eiwem fede 

Sonnenſtrahl an der Nafenfpige qefipelt, aufwachle, 
fojtete et ign einige Miihe, die gange Geſchichte night | 
file einen ſchlechten Wig des Troumgotted zu halten. 
Gr lag in einem puritanifd) einfachen Felbbett. Die 
ftöhlichſte Lenzſonne fptette durch cin paar fleiner, 
blanfer Fenſtet auf cinem roten Statiunjoja, eimem alten 

Mahagonlſchreibtiſch. trieb Allotria mit einem alts 
bateciſchen Sorgenjtuhl, eiuem gang vorfintflutlicden 
braunen Hadjelofen und tie ihre taftige Lichter über 
eine Tafel hufdjen, wo faligraphijd fauber geſchrieben 
ftand, doh die jungen Damen angewiejen feien, sm | 
acht Uhr aufzuſtehen, um halb neu Uhr gum Staffee 
und unt neun Uhe zur Leftion zu lommen. — 
@orgen um acht Ube aufſtehen! Die Aufforderung 
fam ifm fo fomifd vor, dak er wirklich auffland. 
Dod) ba vermifte ex gleich ſeine Parifer BWequenslich: 
feiten: ben weichen Teppid), den elektriſchen Knopf, 
die Doudje, welche er allmorgendlid) zu nehmen 
pilegte. Dranken fchintpften die Spayen von den 
Dãchern, cin Dorfjunge ſchtie, und cin heiferer Hofe 
bund accompagnicte that heulend, Aber vont Fenfter 
Her lugte durd einen fables Aborn ein fiefblauer 
Streifen See, und bahinter die felfigen, riffigen Berg: 
riefen ber Savoener Wipen, bie Votſprünge und Spiken 
init Schute, wie mit feinent Puderzucker beſtreut. 
Beim Thee, den ec allein im Eßzimmer einnahm, 
— die attbere Geſellſchaft wat Langit ausgeflogen — 
tonſtatirte ex mit Geuugthuung, daß die Butter ein⸗ 
ladend duftete und der Helle Honig wirklidjer Honig 
tar — eine Seltenheit in der unberfälſchten Schweiz. 

Wenn's mic mir nicht bald langweilig wird!* 
badve ex egoiſtiſch. Aber warm uub dafeiwsfroh 
ward ibm ums Herz, als er auf die hohe Treppe 
vor bem Hauſe trat und ber mächtige, unbewegie 
Seefviegel vor ihm Ing. Friſche, reine Fruhlings- 
Cuft ſtrich ifm ũber bie Stirm. Das gewaltige, weiſſe 
Haupt ber Dent bu midi qritte ſameeglitzernd heritber. 
Fteundlich, friedlich zog ſich bas bunte Baud ber 
Ortidafter und Billen das Seeufer entlang, Der 
Nirchturm von Vevey glingate, dabinter Flatens, — 
bie wie an ben Fels angeflebien Hauler von Montteur 
— und gang fern von Dunft umſſloſſen die graueu 
Umriſſe des Chillomer Schloſſes. Villeneube an dent 
Nhonecluflußß verjant in feinen, weißen Seeuebeln. 

Und mitt mohin? — Gr hatte gum See hinab- 
fieigen founen, wo kleine, weifje Brandungswellen 
an ben Feleſteinen emporglidteten nnd die breite 
Landjtrafie wad) Vevey in anneutigen Bieguugen ſich 
hinjog. Aber baher winkten bie Hellen Jaqueis ber 
jungen Damen, und ein Helles Belidher drang herauf. 
Unb heute morgen wollte ex allein ſein, allein ſeine 
Enidedungen maden; ex hatte das frohe Gefaft, 
daß die Borjehung, welche ihm bidlang fo wenig 

| Momauntif befchert, fie hier fitc ihm aufgefpart hatte. 
Mreis wach außen beſchrieben, daß bie alternde Danin | 

und Alſen immer nod) nidjt vergeſſen fonnte, vere — 

Darum Comm er zwiſchen den kahlen Mauern der 
Weinberge sur Hohe hinan, paſſirte cine reinlide, 
fehr alte Ortſchaft und befand ſich bald in einem 

mutlich, weil fie es ſchon als Jungftau erlebt hatte, harzduftenden Fann, halb Weld, halb Bart mit 
veridlungenen Gaãugen und köſtlich fchimmernden 
Sonnenlichtern. Es war der Murgarten eines groſſen 
Modejanatoriums, das nod) wenig afte beherbergte. 
Zlellos ſchlenderte er umber, und wohlig empfauden 
es ſeine Nerven, bah fihle, kräftige Bergluft ihn 
umwehte und dazu warme Sonnenſtrahlen ſeinen 
Maden prickelten. Die Romantit nahle ſich ihm nur 
in ber Geſtalt zwelet ſommerſprofſigen Englaͤnderinnen. 
Schon wollte er umfehren, als ein weiter Durchhau 
mit weißen Banke und einem dunklen Dancenfut 
{eine Newgier erregte. Cr fam leiſe naher auf ſeinen 
weichen engliiden Schnabelſchuhen, und ba ihm die 
Dame beharrlic) bem Rücken drehte, — fie hatte eine 
geſchmeldige Figur und ſtand traumwetloren über die 
Brũſtung gelehut, denn fteil ſiel hier der Fels gu 
Thal — wollte ex fic) eben am einer andern Ede 
niedetlaſſen, als ein ſchwatzer Blacéhandfduh auf 
dent groben Ries die gewiluſchte Beziehung au dex 
Trinmerin bot, War jie jung und hübſch, fo gee 
dadjte er cinige Urtigfeiten hinzuzufügen, war fie 
alt und wenig anjiebend, fo hatte ex ſich eben 
wieder cinmal als untadeliger Kavalier gezelat. 

„Madame —* 
Als fie ihin iberraſcht thr Geſicht zuwandie, war. 

ex enifdplofien, aud) falter Abweiſung gegeniiber gee 
ſchmeidig und hartnadig guqteid gu fein. Deru fie 
war hũbſch, cigenartiq hübſch. Die Geftalt fehr 
{Glant, ſeht dic, auf dem ſchmalen Fube ein Variſet 
Lackſchuh — ber bem feinen weißen Halfe hob ſich 
cin zlerliches Blondes Adpfchen, anregelnedhig, aber 
gtazids; ſchmale Lippen, ſchmale Rafe nud ein Paar 
Gtauaugen: groh, tag, der warme Strahl der 
Hersensgiite in dicjem Augenblick durd falten Hoch⸗ 
mint qesiigelt. 

» Dante, mein Gert,” Marg es im reinfien Frans 
zoſiſch zurũck. Damit war fiir die Dame die Un— 
gelegenheit abgethan. 

Aber unfer Freund war nicht amfonft zu Paris 
in bie Hohe Schule ber Cauferie gegaugen, und weun 
ihm aud) erflarliderweife die leichtfertige Seite niber 
lag, ftellte ex bod als Salouplouderer feinen Mann. 
Denn dieſe Dame intteceifirte ihn. Sie trug fid 
trop ihter Sugend fo roffinict einfach, daß Boeken 
mit ber feinen Witterung bed BWeltmannes fofort 
exfannte, bak dieſes ſchwatze, gänzlich ſchmuckloſe 
Gewand einem erſten Schneibetatelier entſtantmen 
müſſe, und daß fie, die die Einfachheit alt vor⸗ 
nehinen Sport gu treiben ſchien, gang ficjer cine 
Dame von Welt war, 

»Gin Barijer Handſchuh! Gin zietlicher Gruß 
aus dex Geimat der Elegauz. Und wenn man 
ſtehenden Fußes daher fontut... WS Franzofe...* 

Sie ſchnitt ihm kühl das Bort ab. ,Warnm 
bic Maske? — Sie find dod) Deutjder, obgleic fie 
bas Frauzoſiſch borzüglich fpredjen,* 

» Berjeibung. Ich fagte bad nur sum Scherz.“ 
entidulbigte er ſich, und eine Helle Mite ftieg ihm 
in ben Maden. Id) bewundere Doren Scharfblick, 
Madame. Aber bewundern Sie dafür aud den 
meinen. Sie waren ſofott als Bollbfutparijerin 
erfamut, Werfwiirdig, da wie uns niemals dort 
begeguet find. ..* 

Kaum. Ich war nur ſehr veriibergehend in 
Varis; ũberhaupt in Frankteich; was aud) gar nicht 
mettwurdig ijt, Sd) Habe gang unverfalſchtes deutſches 
Bint in meinen Adern.“ Sie fah ihn von oben 
Gerad an und wandie ſich falt ab. 

Die banale Phraſe der Haflidfeit verfing alfo 
bei ibe nicht. Er hatte fid unverfehens zwel Schlappen 
gebolt, aber er hatte aud) nod die britte ertragen, 
fo wichtig war ihm dieje Belanniſchaft. Er weehfette 
aljo ben Fon und fuhr in einer ehrlich einfachen 
Art fort, dle fic) ihm ſchon manchmal bel ſehr 
blaſitten Weltdamen bewährt hatte. Gr founte ein 
vorzũglicher Schauſpieler ſein. 

„Ich habe mich in eiutm armſeligen Neſte da 
unten einlogirt, Surin, glaube ich, heift es. Dort 
bin ich der einzige Herr, wie Sie hier oben vers 
mutlidy bie elngige Dame. Wenn dann in folder 
Bereinfamung ein Menſch ben andern findet, ſpricht 
er ihr au. Iſt bas nicht verztihlichde 

Gin unmerkliches Lächeln flog um ihrem ſchmalen 
Mund, und etwas weniger kuhl erwlderte fle: 

Sie find dort im Pfarrhaus? Es follen netie, 
Tiebe Menfdjen fein, — allerdings fete Bariferinnen.* 

Leider mein!” beſtätigte er ſtöhnend. Dod 
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ſonſt ift es midjt übel. Gine sie gauz — | 
fleines Gaͤnſe aus aller Herren Lender iſt ba um 
mid vetfammelt, Der wichtigſte Vogel freilich feblt | 
noch, aber ich werbe heute mittag ble Ehte haben.“* 

Jetzt lachte die Fremde Injtig auf. 
wD, bem Bogel wel ich! — Die Ruffin! — 

Ber fennt fie nit im ganzen Waadtland? Gine | 
Bogelicheuche! Sie raudt, fle ſchnupft, fle trintt 
und trigt immer Grplofivitoff in der Taſche. Ich 
bete ba bas Getlatſch nach. Ich habe fle nämlich 
nod nie von Augeſicht su Mngeficht geſehen und 
werbe es ſchwerlich jemals, Dod hat fle ein fer 
warmed und fehr edles Herz. Bangt Ahnen fo febr 
bor ber Befanutidafe?* 

Seber!” bejtatigte ex mit chtlichem Abſcheu. 
„Wenn Sie nun aber nicht abſchrecend und 

jung ware, dafür aber ein febr ſchwarzes Herz atte, 
— wiirbe fle Ihnen fo Heber fein?” 

Aber gang ohne Frage. 
Die Frembe erfob fic) gum Aufbruch. 
Ich werde aljo mie wieder den Vorzug haben? 

fragte ex tuhner. 
»Mtaum! Dod) ber Morgen tft mir cin fehr 

lehrreicher geweſen. Adieu.“ Und fie verſchwand 
mit hochmũtigem Ropfuifen im nächſten Seitenweg. 
pau .. 

cine reizende Erſcheinung ſeinen Wen kreuzte, fo 
blieb es bei dem einen Mal, ober es erwies fic als 
arge Tãuſchung. Und dog hatte er fo gert bas 
Bild diejer jungen Dame al# anmutige Schweiz- 
crinnerung feinem Don Juan ⸗Album einverlelbi. 
Gine Parijerin auf Robinfons Juſel!“ 
cine ſchteclich falfdje Melodie — bie kranten Nerven | 
regten fic) wieber — umd génnte bem hertlicjen 
GebirgSparorama, bas glanzend und aletfenb im 
rollen Mittagsfonnengolde fid) vor ibm behute, mur | 
cine gering{dhigigen Blid. Als er ſinnend zu felner 
Penfion herabjtieg, war der Parijer Ledemann wieder | 
in ihm mit unbeimlider Lebendiglelt erwachn. 

„Die Dame ijt awd ans Wontreng guriid,* 
empfing ihn dec Kerlermeiſter, als verlünde ex cine 
wichtige Neuigleit. 

Welcher“ fragte Goegen in wenig liebens⸗ 

Sie iſt viel gereiſt. Vlelleicht 
wurdigem Ton. 

adie Ruffin! — 
ſiud Sie cimander ‘mal begegnet. Gie behauptet, 
wenighens nad unferer Beſchreibung von Ihnen. 
einem foldjen Seren vor gar nicht Longer Seit bee | 
gegiet gu fein.” 

Ganz ausgeſchloſſen!“ verneinte Goetzen mit 
grohet Energie. Von dieſer Sunde wenigftens frei. 
— Aud in meinen Mußeſtunden beſchäftige ich mid 
nicht mit der Fabrifation von Sprengitoffen, und | 
Gigarretiendampf wat mir von je cin Greuel!“ 

Det Haushere fah in aro an. Wher ſchon 
jdliipfte ber Hausftau runde Geftalt aus der Thar | 
des Ehzimmers. 

Dart ich bitten, Herr Doktor? — Uebrigens 
tennen ſich die Herrſchaſten wohl nod) nicht: Herr 
Doftor Gorgen — Fraulein von Thieſenhoff.“ — 
Die relgende FFrembe fland vor ihm. 

Gr war cin wenig rot geworden, ſand aber 
ſchnell dem ſcherzend gewandten Ton, der ibm tiger · 
tiamlid. 

„Ihr Herg muß ſehr ſchwarz fein!* fogte er 
mit tronifdyer Anfpielung auf ihre Unterhaliang in 
bem Bergen, Und ba er wad) weltmadnnifder Monier 
das Pravertire fiir richtig hielt, fiigte er der atemlos 
lauſchenden fungen Damenſchat erfldrend hinzu: 
Gnaãdiges Friulein war jo gutig, mit vor einer 
halben Stunde in Bezug auf die noch ungefannte 
Ruffin die Bahl gu laſſen zwiſchen ciner alten — 
Dame mit quten Herzen und einer jungen mitt 
ſchwarzem. Ich war jo frei, mich fiir bie letzlere gu 
eutſcheden.“ 

Seine weiblichen Juhörer, die mut hal begtiffen, 
Inchten lout auf. Fraulein vow Thieſenhoff aber 
Olidte ihn ſpottiſch an. 

alt bem Herzen ſollen Sle ſich nicht getäuſcht 
baben !* 

Und Goeben hatte einen Mugenblid bas Gefuͤhl, 
es touue dad fiir ſein Herz eine ſehr blutige Affaire 
werden. 

Vor ber Hanb ſchien das freilich nicht fo. 
Als was fie ſich beim erſten Begegnen erlannt 

hatten — Menſchen der grohen Welt — bebaupteten | 
fie ſich auch fernet. GS war zwiſchen ihnen cite | 

-" Die alte Geſchichte! Wenn cinmal — 
ihres Geſichtes, ftubirte jede Linie, las atgwöhniſch 

Gr vſiff 

unbewute — ber elegauten Salonbhraſe, 
ber glingenden, aber cifig kalten Acußerlichkelt der 
Geſellſchaft. 

Seltfamer Widerſpruch! Denn im Grunde ihrer 
Seele haften fie belde diefe Phraje und dieje Ge— 

ſellſchaft — und eS war Heberfattiqung, welche fie 
| betbe bie Finſauleit dieſes Erbenwiutels ſuchen lief. 
| So hatte died hubſche Berjteenfpiel in dex 
| Stulthaustemperaiuy ber Geſellſchafisphraſe, welche 
| beften Halles bie Vernunftehe zeitigt, ficherlidy bei 
ben beiden zut Berfladung, yur Gntfrembung qe: 
führt. Denn tha, ben Reidjen, Unabhängigen, reiste 
bie Ghe ome Liebe mod) nicht, Was fiimmerte | 

| 28 ihe, daß fie grobe Gütet in Kutland beſaß, dab 
fie, ſchon feit Jahten elternfos, alé einziges stind 
baltiſchet Granden, gu den Reichen ihrer Heimat 
gehötte? Wenn es ihm umes Geld yu thun gewefen 
tive — bah — ba waren ihm ſchon ganz andere, 
lodenbere Wnerbietumgen gemadt worben! Denn 
dieſer blaſirle Lebemann batte cin fehr unmebernes 
Hers, dads ſich nach Liebe, Heifer Liebe ſchute 
— und ex ſelbſt wuüte es nicht einmal. Etwas 
ganz anbered zog ign bei dieſem Weibe an — ihre 
Bergangerthelt, der wunde Vuntt res Ledens, den 
er mit bem JInſtinkt des reifen Sleptifers ahnte. 
Uber wo war ber? Er vertiefte ſich in jeden Sug 

in jedem adele hres Mayes. Nein, die Liebe 
toar ihre Bergangenbeit nidt! Sie fprad gu ehrlich, 

— — ee 

lichen Weſen unter dem Geſichewintei Ih Ihrer Pariſer 
Moral gu bettachten — fo auch mich. Bie oma 

qu offer, mit der vollen Naivitit RNichtwiſſeuder 
gerade fiber dieje Dinge, und ahnungslos fireifte fie 

| oft ben Abgtund, in dew ein Mann von elt himab- 

bat Weib mur, um ſich fie ewig gu befleden, Es 
war diberbaupt bad Verhaͤngnis ihrer Unterhaltungen, 
bak fie alle Gebiete nur ftreiften, Trug fie bie 
Sdhulb? — Heimlich zieh ex fie der Oberfichlichteis. 
ebenfalls war er ber Schulbigere — ex, der jeden 
Ton anſchlug, tberall die Sonde anfebte, um gelang ⸗ 
weilt wieder abzulaſſen, fobalb er wieder ‘mal cine 
gefunde Stelle getrofen, 
bie Manic bes Wiſſenwollens gejangen, dah er blind 

tourbe. Denn der Dimon ber Schuld ſchien ihn in 

außen!“ bas war feiner Weishelt lester Schluß. 
Doch ein kutzer, unbedeutender Streit gab ihrem 

Berhaltniſſe eine gang andere Wendung. 
Sie waren allein. Im Eßzimmer tickte die 

Wanduhrt und machte ihn mit Ween matten Pendel-⸗ 
ſchlãgen nervis. 

Die Schweliz wire mle nun aud) glüdlich über!“ 
| hub ex unmotivirt an. „Ich werde mir als ver— 
ſtändiger Mann Get JZelten einen Aebolper kaufen 
und dieſert ddeſten aller Daſeinsformen einen letzten 

Atabfuij machen. 
Sie fah ihn beſorgt an. .Das werden Sie wicht 

hunt 
| „Und wer ober toad jollte mir bas verbieten? 
| — Ich babe weber Cltern nod) Freunde, höchſtens 
| fochende Gerben, denen ich cine unbindige Freude 
damit machen würde. Und bes ſogenannte Pfidt: 
gefũhl — die beriihmte Pflicht gegen fic felbh? - 
| 9 dente, die fteht und fallt mit mir, tnd im 
Senfetts wird nicht kleinlich gewogen!* 

„Und bod find Sie ber fete, der cin Leben 
freiwiflig verlaſſen wird, in bem er vorerjt mur ges 
noffert,* 

Wer gab Ihnen die Wiſſenſchaft?“ fragte ex 
helſeren Tons, Und die necvds gitternden dunklen 
Mugen bohrten fid feindlich im die ihren. Doch fle 
Melt ben Blick ruhlg aus. 

Sie jelbit!* etwiderte fie eruſt. Wir haben 
und ſeithet cine treffliche Stomable vorgeipielt. Wher 
wit ſind — Gott fet Danf! — noc feine Romid< 

dianten geworben, denen der Schelu alles iſt. 
| Glauben Sie mit, Herr Doktor, ich kenne Sie 
beſſer!“ 

Gin Glaube, der mid) ungemein ehrt!“ lade 
er kurz und hart auf. Ihte Stirme froufte ſich. 
Aber wijfen Sie nicht vielleicht moc) mehr vor 
dieſem ſchwatzen Unhold hier, deſſen Bild um cinige 
Nuancen heller im reinen Spiegel Ihrer Seele 
reflettirt?” 

Wang gewiß! — Ich will Ihnen etwas jagen, 
Herr Doktor Gorgen, Sie ſind gewöhnt, alle weib- 

jedem ihrer Wotte au äffen, und wenn ex ihn faſſen 
twollte, war er davongehuſcht. — fab innen und | 

fteigen fonn, wm gereinigt dataus zurüchzulehren. 

Und fo ſehr mabas ign. 

bad junge Mädchen, das die halbe Belt durchquert 
fet, bas ſeiner Etziehung, felnet Neigungen nas 
in die Welt gehötte, hier im die Biarre vow St. 
Surin? — NAatürlich fplelt ba ein Mann die Haupt 
tolle! Hat er fie verlaffen, ober hat fie ifn ver: 
laffen? Unb mid, den Schriftſteller, madit 3 halbe 
toll, daß id) hier an cinem Verſuchskaninchen 
herumerperinentiren fol, one epochemachende Ent 
dedung. Denn gang richtig ift bie Sache mit ber 
Thieſenhoff wicht, ich möchte feworen! — Wed oun 
fomime id) ju bem Buntte, ber unfete Unterhaltung 
pon vorhin fortjeyt umb Ihnen fiber mid foviel 
Klarheit gibt, als ich qeben datf. Allerdings erijtirt 
aud in meinem Leben der wunde Puntt, whe in dent 
eines jeden. Der treulefe Geliebte ift es nicht! 
Uber id habe eine Pflicht gu erfüllen, von ber ich 
von vortihereit weiß, fle wird gang vergebens erfiillt. 
Das ijt cine ſchreckliche Gewifheit und raubt mir 
manchmal den Lebensmut! — Denfen Sie fid, 
cinem jungen Menſchen fticbt die heifgeliebte Mutlet. 
Muf bem Totendette veriraut fle ihm ein ſchwetes 
Geheimnis an und jugleid bas Rohl und Web: 
eines anbern, ben fle Hebt. Du wirſt ihn nic, nie 
verlaffen! Berjprid) mir bad. — Sie werden mir 
einwerjen, dah Berſprechen an Sterbebetten etwas 
Hinfalliges feien. Der cine ift nidjt mehr bei 
Sines, und ber andere nur halb. Außerdem Gat 
der Tob fein Recht, nur bad Leben! — Doch diefes 
Dienjdentind gehdrt gu ber thötichten Sorte, die cin 
Verſprechen halten, es halien mũſſen, obgleid) jie eb 
als unſinnig, als undurchführbat erlannt haben, 
wenn fie felbft datan gu Grunde gehen ſollten. Es 
ift mun einmal ihre Natur ſo! — Nehmen Sie an, 
ich fei in einem ahnlichen Falle, und nennen Sie 
eS freventlidjen Hodmut, fturgiidvigen Eigenſinn, 
gegen cin Schickſal su fampfen, dem man dod) unter 
liegen mug! Da haben Sie bie wunde Stelle meines 
Heres! Nun wiſſen Sie aud, warum id (eben 
will, leben neuf, weil dieſe Tote und dieſer Lebende 

ein voles Met an mid) haben. Erſt wenn man 
gegen ifre Neige, ungerecht gegen ihren Charalter feine Pflicht erfüllt, hat man bas Recht gu ſterben, 

und id meine, Here Doftor Gorgen, Sie benfen 
faum anders,” erretura felt) 

Wangen im Algäu. 
Chie Sir Ghtilbusges Seite $16 and S19) 

et Oberamtébejirt Bangen bildet die jidditliche Ede 
bes Ahnigreichs GMictteweberg, In einen Teil bes 

Wutls erſtreden ſich bie Auslauſer der Algauer Alpen", 
und fo finden ſich hier, wenn man von einem auf dev weit 
—— Landesgrenze gegen Baden gelegenen Schwat zwaldberg. 
dem Aatenlopf“ der ,Hornitgrinde*, mit 1151 Meter 
abjtebt, die bochſten Vodener hebungen des KOnigreicht. Dere 
ber ditlich vom Wangen gelegene ,Sdrrarye “im Ge 
— Der Adelegg“ jleagt bis gu 1118 Meter fiber 
bie Meerellache empoc, und doe Sennbiitte .Sdlitten” aut 
ber —* liegt 1014 eter Aber dem Mexresjplegel, 

fo a, wie dec dochſte Bergaipjel der {bmabidyes 
Mb, der Yemberg bei Gloageim im Oberamt Spai 

Die OCherwmisfludt Wangen, zut Unterfeheidumg vor 
me$ceren gleidjnaurigen Orten bes Ronigreids ,Wangen im 
Algau genannt, liegt allevding? nicht wie die Rachlarſiadt 
ny unmitlelbat am Fuße der obenerwahnten big’ 
auslaufer, jonbern 555 Meler liber dem Meeresiptegel, eet 
wtittleren Lauſe der ,eberen” ober ſudlichen Argen, dee, 
wit three Schweſter, dee usteven Argen, vom la 
Alpenland Gerfommend, dem Bodenſee entgegeneilt. 

Die Argen verleugnet, im Untecfdied von anderen aber 
fdbwodhidben Fase, dt twalferreid), aber ruhig durch das 
Scotige oder vertorite Wiejengelande ſchlechen, jhee We» 
dicgenatur nicht. She st ein lebhaſter Flap, deſſen Bers 
nb Ufer ftarf mit Hagel flubegerdllen bededt find, ein 
Thal ift chew eng, tie} und wild, mit ſreiſen, gerrifjenen, 
bewaldeten Thalwanden, die aw} ihren Höhen noch mebrere 
Butgen und Burgruimen trogen, Sein Wafer ijt tax, 
vont Blaulidher Fpucle: er beberbergt Fotellen. Et hat ein 
verhaltniomaßig ſtarles Gefall, ſeine Waſſerlrait iſt jeit alten 
Seiten, mumentlid) abet wruetdings wiedet jit irduſtrielle 
Swede, auch file die Eleltrizitat, in gicht wnbedeutendem 
Wiehe ausgentiht worden. Im Frähſaht, nach erell cin 
getretenem Tamwelter ued auch jonit nad) heftigen Aegen ⸗ 

ſſen, jeigte ec Who manchmal, jue Beijpiel ten Wie, 1896, 
ine ungebindigte Wermult. Olt fiber alle Erwartung raid 

angetwollen, waljte ex verdeerende Frluten ued) bad ganze 
Thal und fuhrte vom dem Lecterem Getteim eine Wenge to 
und ru Sinweg. 

In ber freundlichſten Gegend bes Atgenthals, dad fid 
bier betrachlich erweilert, liegt bie Stabt Wangen. Ihre 
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Unigebung iff im Unterſchled vot bee langweiligen Gin- 
tdmightit, bie allerdingẽ 
Landes anbaftet, ungeenein abwechtl 
bare Aclerland und die behaglichen Warjen mit ifeew jaitiqes 
Geiln, die Meinen Walther, anit denen Die jahlteichen Hugelchen 
und Muppen bededt find, bie Seen end Weiher, die ore 
eingelten Haujer ued Geheſte von melft ftattlicher Bouart 
wereiniges fich gu einem geſalligen umd wirtu len Bee 
famtbilte. Von allen Seiten iſt der Anblid der Stadt 
lieblid, am worteilbajtejie von der Sibjeite oder vom 
Sankt Woljgangb · Hugel herab. Die janften Anhagen, von 
denen die Stadt wegeben ijt, imébelondere bas auf ifrer | 
Rordjeite gelegene Buch", bites prachtige Rundſichten und 
Ausblide auj die majefedtijehe Gedicgblette der idneegetcinten | 
Alpengipfel. Wher aud das Innete ber Start iit an 
ferechend. Gejonderd macht die Haupiftrake, die Derren 
gafſe“, vom Ravensburger Ther bis an die Kirche, mit igeen 
an einander geſchleffenen anſeheilichen Haaferm einen techt 
ſtatllichen Emndrud. 

Die Geſchichte der Stadt Wife ſich bis ind latolingiſche 
Heitalter zurudverſolgen. Spuren altrdmiider Anſiedlung 
jehlen zwat in der Usgebung nicht gang, aber ihte Deutung | 
im einzelnen ijt unſichet. Dak zur Remerzeit am ter Sielle 
Wangens die Haupiſtadt bee Vennonen wntec dem Ramen 
Semania geftanden fei, H jue mindelten zweitlhajt. Die 
Alteften geddbichelidjett Uetunder, in denen bee Name , Wangen“ 
ſwahrſcheinlich fo viel ald ,Gelande") auſtaucht, metfen auf 
bas jenſeits des Bodenjers gelegene berciheste Molter Santt 
Gallen Hin, bes Gier im Anjung ded meunten Yabrhumbderts 
mebrere Defigungen geſchentt befam oder tdujlid erwarb. 
Der ganze Hegicl gehirte fetmergeit zu vem Herjogtem 
Mlemannien und fare nach Auftzebung der her zoglichen Warde 
unter bie Gewalt der jtanllichen Mamumerboter. Dad Rioiter 
Santt Gollen behielt das Mirderpatromat vem Jahre B15 
bid 1608; die Grund · und Hojrecte, aber nicht die Veglei ⸗ 
rechte verblieber: bem ſloſtet bis ind vierzehnte Sahehandert, 
auch nachdem bie in bem beeabbarten Ravenshurg begiterten 
Weljen hier EOrundbeſth erworben hatter, auch machdeat der 
welfikje Gefip an de Hobenflaujen Gbergegangaes war. 
Die Hohenlauſen ethoben ben Ort Wa jur Stadt. 
Im Jahre 1216 hatte Maijer Fricdtich II. bie Stadt ald 
eine Dem Reid) wnmittelbur angehötige anerfannt, Use 
15, Ottober 1281 aber murbe Bangen dard Mig Rudolf 
bem Habsburger ſormlich and jeietig file eine Freie Reichs · 
ſtadt erflart, deren Privélegien von ben Raijern Wayir 
milian T. und Marl V. beitinigt wurden. Schon im viers 
jeaiten Qabrhumdert nahm die Stadt lebhaften Anteil 
ax ben Bertzandlungen, Bandnifſfen und Kampfen der 
wabaſchen Reichsjtidte. Gimen ſeindlichen Erafall ded 
vitterlichen Trudie’ Hans von Waldturg wehrte die Stade 
im Sabre 1989 mit nocddeiidlides Thallraſt ab. Der 
Truchſeß felbft murde oermundet and zog fic zu ſeinem 
Fteund, dem Beat von Summterau, in bos benachlarte Dor} 
Leupolz zurũd. Dort verraten, mubte er fid) den Stadtern 
geſangen geben, werauf ſeine Burg gerſtört wurde. Wad 
ſonſt jeichneten fic die Biirger Wangens als tapfere Strevter 
aud, beſonders die Schmiede, methalh igre Runft bei ber 
Projeffion am Neujabrojelt den Vortritt hatte, Hur Beit 
ter Reformation war die Burgerjchaft wiht nur — | 

- jondern auch politiſch in Parſeien geſpallen. Die 
nebmen neigten ſich der neuen Gere ju, untertagen jerod) | 

manchen Stroden det oberſchwablichen 
reid). § Dab jtuche | 

| Gallas, Magnus and Warten geweihe. 
gotiſch, das Schiff wurde 1486 umgebauf. Es find ſchone 
Bronyegrabbentmaler aus dem Secdyebnter Jate hundert in 
| thren Haller gu ſehen. Die Altarbilder ftammen vee bem 
| wiritembergiigen Hefmaler Jejel Anton Gegenbaur ſgeboren 
| itt Banger am 6, Mary 1800, geitorben in Tom ase 
$1. Januar 1876), att dem im der Etadt umd igrer Um ⸗ 
gebung mande fromme Stiftung exinnert. Dee Chot iit 
neuerdings autgemalt worden. Auch dee Holpttalferche gum 
beiligen Geejt vom Sage 1719 (altes Holshild: ,.Ghrutus 
iin Sterfer*), die Gottesaderfopelle jum Geiligen Modus 
pon 1593 und bie Gantt Woljgangstapelle dieten ciniges 
Intere ſſanue 

In jebe ſchoner landſchaftlichet Uaigebang, nage beim 
oe Ly die ae ee Ride. Wangen 

t unter einen 2 Gi METH qegemmmart jabr 
S00 Enangeliide, : — 
—— und Ranft werden in Sangen verhaltnis . 

wtdifia eifrig gepflegt. Seit dem Gahe 1885 befindet ſich 
Hier cin Ruſeum fie die Geſchichte des Algaus Srhon 
in friiheren Jahr zehnten ijt im den Raumen des Sprihenhauſes 
cin Theater eingeridjtet worden, aut deſſen Beettern jumeilen 
tine Liebbabergelelifdjalt dramatijche Borjtellangen gibt. Das 
Oterlieder Volt hat in Etadt und Land eine ausge ſprochene 
Revliebe umd cime hemertenswerte Begabumg file bas 

CTheatralijche. 
Dee ercht vermitielt, wahtend in fruheren Jahten 

| die nem Liadau nod) Augsbutg umd Wiimden fabrenden 
) Poftwagen dee Stadt Wamgen beril§eten, jeit 1880 die 

Baifrer ued ringeedentere! jx Targre tm Riglu- 
der bemofratiigen Patiei, dé am alten Glauben eſihtelt, 
wb muften gropenteils, wie yum Ueijpiel die Familien der 
Seutter umb der Ghagger, in bad benadjbarte Barern aus 
wanbern. Dierderd, fowie dard Unglidsjalle, namestlid 
burch häufiges Bramdangli (1406, 1538, 1793), grofe 
Ucherigwemmenngen (1370, 1784), burch die Dramgiale 
des dreifigifbvigen Mriege?, auch dur Dtifwwirts in 
ber Werwaltung ſanl ber Wohlſtand ber Stadt mehr und 
mehe. Der prvor Mifente Handel, insbejonbere der Leine | 
mandhanbdel, der fich bit nad) Jialien erjtredt Gatte, Jag 
bacniebder. 

Der Reidhsdeputationseejee voet Jahre 1808 teilte die 
alte Reidheftadt der Rrone Hanern gu; durd den Parijer 
Mertrag (1510) ging fie mit einem Teil ihred Meinen Gie- 
bietes an @Wiirttemberg 
witrttembergtichen Regiecung hed fid) ber Wohlſtand Wartaen’ 
in verbaltnstmapig furjer Seit miederume zu ecfreulidjer 
Ulate. Die gewerbleipige Stadt Gat eine avefe Baum. 
wollipinmerei, eine Eeflulojefabrel, exne Papier · und Hel; 
floffiabrit und cine Stenmpiwacenjabrit ; frit einigen Qabren | 
ift Rawalijation und Waßetleltung eingersdtet. 

Scher wit was sed einige baulide Dentmaler aus alter 
Set maber at. Ta ſallt and zunachſt ins Auge dad an 
ter morbéftliden Ede der Stadt gelegene Radendhurger 
Thor. Es ift ahnlich, wie dad Lindauer Thor, vorttefflech 
erhalten. Der aniegeliche Tutm iff mit den 
aed bem Sabre 1733, die 1885 reſflauriri merken find, 

7 , Dab Rathaus auf dew Matkwlatz jeigt eine 
Uilide Renaiffancefafjabe; es wurde yu Anfang bes adjt- 

pebwten Jahrhunderls mah dem Vorbild ded berabmten 
Augtharger Rathaus erbaut. Auch das Innere ijt ſehens · 
wert, namentlich ber geriimmige Hatsjaal. Weiter ermdbmen 
wr bad Husepid-Denderhojerige Haws von 1542, jeyt 
Oteramte:, ſowie bas ehemalige Nitterhaus bes Manton’ 
gia unb Bobenjee vem 1784, 

Die eltehewmarbige Stabtpfarrfirde Hf den Heiligen 

fiber, Durch die Firjorge der | 

Gijenbaghn. Wangen ijt darch einen Sehienenieamg Wher 
| Hergag seit Lindau, Aber Siklegg mit Mulendorf (Friedriche · 
dajen · Ulm) und Memmingen verbumden. Größete Uedfldge 
at ben Bodenſer und ins bagriſche Gebitge bei Qmmen 
Lod und Oferitbor| laſſen fid) won Wangen aud leicht 
machen. 

€s gibt aber aud in dex nachſſen Umgebung lohnende 
Spajierginae, Ungefahr swe Rilumeter nordofilid) vom 
der Start liegt der Meine Weiler Oiflings. Hier ſſeht auf 

| unbebdeutender Grbigung, atit einest laum nod) bemertbaren 
Graben umgeben, der alte Offlingiec Turm mit einem pu 
einer Wohnung eingerichteten Nujjay avs Riegeln und Bod- 

| firinem, Dicker Tarm ift ein Urberbleitiel ber jruheren 
Butg derer von Offlings eder Wolflings, de nod im Wn 
faug ded ſechzehnten Jahrhunderta beianden fat. 

Richt viel weiter entierwt i bie sealerijde Maine Prak- 
berg (Turm und Rapelle), die fice übet dear redjten Ujer 
der unteten Argen auf einem fteilen, ijolirten L erhebt. 
Das cheaalé fefie, jekt unbewohnte Schleß rg wurde, 
wahrſcheinlich ten gcdften JaheSombert, vom Rogier Sankt 
Gallen ald Schut fiir die Moftergiiter ber pay ey * 
sb mit abeligen Déenftmannen belegt. In der Nahe be- 
finbet fid) ber Brukberger Baabo} mit der Johlenweide des 
oberjdhwabiidgen Dierdeyadhtucreins (jeit 1867) and die gleich · 
namige Wihle, die wie ber Hof und bie Ruine bem Fuüͤrſten 
von Welfegg gebort. 

Hehret wiz von ſelchen Spayiergingen in die freund- 
lide Stadt suvhd, jo mag uns zum Schluß das im ber 
Rabe des neuen Schulhauſes ertichtele, ptüchtig autgetiihete 
Kaijet · und Kriegerdentinal bezeugen, daß bie ſtuühere Meicha- 
feadt ſich unter dem Schiem und Schutz ded neugecinigien 
deutſchen Reidjes wohl gedorgen fablt. Wage ite me 
ber Zulunſt eit frobloded Gedechen beſchieden {get 

ul Sang. 

_ Reber Sand und Meer. Deutſche Illuflrirte Zeitung, 

Dex Turm ijt ji | 
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Die SHelmin. 
(Sevbififee Motiv.) 

Ben 

Robert Waldmiiller. 

“YAS midht trinten, mag nicht effen, 
foe mich, Mutier, lag mid achn 
Navn die Hnbill mid vergeſſen 
Die mir tent durch shit geſchehn. 

Mich auf Ung’ und Mud zu Kiffes, 
Was keh ihm dod) ftremg verfagt? 
©, er wird es biigen milfien, 
Und ywar eh’ es wieder tagt. 

Warten foll ic anf dem ater, 
Dev auf Reifer mit dem Bnds > 
Oder reden mit dem Pater, 
Daf den Cert item der exit WP P 

Nich dod, Matter! Meine Ere, 
Rafer will gefliheet fle fein, 
Usd mit des Dergehens Scupere 
Stimme ganz der Buse Pein! 

Hetten, Wetten foll ex tragert, 
Ob er ſchlaft num, ob er madt, 

| Und der Heft von feinen Cages 
Set im Werfer zugebtacht. 

Meine Arme ſei'n Me Ketten, 
lind des frevels fete fue 
Büß' er — nemand foll ihn retten — * 
In dem Kerfer meiner Brnſt. 

Bikfor Tilgner f. 

gi ſchweren Verlu Sat bie Kunſt bard) ben zahen, 
am 16. April erfolgien Zod des Wiener Vilbhauere 

Viltor Tilgner erlitten, Seit eimiger Heit leidend, erfag er 
einem Schlaganalle, ber ihn wenige Tage vor der Ente 
hũullung jeimes fegten grofien Wertes, bes Woyart-Dentmals, 

| traf. XLS Sohn eines Ojfiyiers am 25. Ollobet 1B44 ya 
Prefburg aeboren, fam Tilgmer ſchon im eit Rimdetalter 
nach Tien und zeigte feiihyeitiq titefileriige Unlaaes, Als 

| Shaler am der Aledemie that ex ſich bald deratt fervor, 
dah ex mehejod ducch Preiſe amsgeyeidnet und mit der Aus · 
fldruna ber Buſte Bellinss fie das neue Operwhans usd 
der Statue des Herzogs Leopold VI. von Batenterg fiir 
bat Arjenal betraut wurde, Su Begin der ficbrayiger 
Sabre verlegte ex ſich auf bas Bence ber tealiſttiſchen Yor 
tritbajtem, Die ex mit techeeijdher Weifterihaft in Gips und 
Terracotta awifiihete, Dorje Arbeiten waren flr das Wiewer 
Publius: ganz meu uth abertaſchend. Er war der evile 
moberne Vilbhauer im Wien, der lebendige, yum Syrecen 
Sbnlidhe Bajten belanntet Perjinlidifestert ſhhuſ. Eines dieser 
‘Werte Geqrinbete feinen Ruf als Minjiler: die Bojee ber 
Tagodin Charlotte Wolter. Deeſe Vafle und nod mehtere 
andere, barunter aud jene Laubes, em volledeter Gharatter- 
top], erregten in dee Wiener Weltausftellung allgemeines 
Nufieger, Sm Jahre 1874 erhielt er die große golbene 
Medaille. Sein erſtes großeres Wert, roelspes in Wien 
difemtlicy autgeftellt wurde, mar die in Gronye ne 
Geuppe des Triton mit dee Romphe. Immer si 
wurben damn feine Portrithiiften, vom denen Saft jebe cinen 
never Sug dex Meiſerichaft bes Aunlers yeigte. Ex potttatitte 
in Girs und Terracotta nach einanber —— a Lerſon · 
lichleiten ber Wiener Geſellſchaft, deten charafteriſtijche Et · 
ſchelaung thee intere ſſirie. Aus bem Jahte 1880 ftazemt 
die popular und typild) gewotdene Biljte des Zaiſers Franj 
ole] mit dem Lorbeerzweig. zu meldjer der Monarch, der 
Tilgnecé Hiniileridalt Gor jdayte, ibm mebrevemele jaf. 
Als Seitenftit hat Tigner jpater aud) die Buſte der Maijerin 
CHijabeth ge} , die durch dem jeelenvollem Musbrud des 
Geſechts gleiehialls allgcmeine Anetlennung ſand. We der 
ploftijden ¶Aus ſchmuclung der Documemtalbauten jrinet 
Fteundes Daſenauet, des neuen Burgtheaters und der Hoje 
muſeen, war Tilgnet in autaedehatem Mahe beteiligt, Werke , . * 

hiſteriſche Dtujeum lielerte cx die Statuen von Schwind, 
Gormelins, NRauch und Fuhtich, ſur bas maturbistoriide 
Museum Humboldt, Bach, Newton und Linné. Bor den 
Werten Tilgners, die aujerhalh Wiens ifren Blog fardex, 
find beſonders ju erwahnen ber Grumnen im Garten ber 
faiferlichen Dilla in Jichl und bas Denlmal bes Momponiften 
Hammel in YPeebbarg. ar die Gedachtnislirche in Vtanere 
fing ſchuf ec die ~Mater dolorosa*. Gine mene Geite 
frine’ Talente Getundete ber Mamfiler durch ſeinen Entwurf 
Fite bie Unngeflaltinng des Rathautplaged durch architelloniſche 
Anlagen und lating Gruppe, Bald daraut ließ ex im 
Wet be mit Dege einen zweiten ahnlichen Entwurſf fie 
ben Pag und bie Rampe vor bem Schwatjenberg · Palais 
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jolace, Sum Sdnud bes Mimielerbaujed fabrte ex 
im Auftrage ded Untetrichſeminſtettams das Mabens- 
Ztandbild aus. Ams rex leyten Yeit tamaren die Büſte 
det Grofen O'Sullivan fac deſſen Gtabbentmal und mehtere 
antere Denfmale aut bem Jenttulſtiedhoſe. Das Wojart- 
Tentinal vt bad exile geoie monmumentole Wet Tilgners, 

Ditters Cilamer, 

welders einen offentlicier Bay Wiens ichmnckt. In dec 
mbcden Zulunft jolie Fitquer auch das DTeutmul jeines 
Freundes Ralart ſchaffenz ec Gatte auch ſchon einen Unt 
wurſ gelicjert umd wollte Wolert ie jem ptunforllen 
Auten Aoſſum darſtellen, im weſchent ec ĩm Frühjahte ISTP 
im bem arohen jFellpoge ſich dem Wienerm gezeigt halle, doch 
vor dex Vollendung des Wertes vafite bee Tob den genbaelere 
Rinitler binwey. In unjever nüchſten Rummer werden 
wir Den Lejern die Abhildamg Wines Wogartdertnales, deiſen 
Vnthũllaug ex steht mehr evleben jolie, vortiifrer. 

Sand und Weer, Deulfde Iflulrirfe Feifung, 

Rarl Sumann F. 

n Sumtan verſchied aut 12. April Dr. Ratl Ousann, 
ww berihit durd bie Aufdedung des alten Pergamon, 
befien [initlerixbe Lleberveite ben gqrofiten Schah ded Were 
finery Vinjeums dilten, Moe 4, Januar LEG ye Steele im 
ber Nheinproviny geboren, bezeg Auitiamn, nachdem et in 
Dien ſſen dex Rergiſch · Mattiſchen Bahu fein Gauelevenjata 

| pecddaelegt hatte, die aualudesie zu Vetlin, muſſte ſedoch 
ING] ane Geſundheiteracſichten tas Shadiue abbreden, 
Vea arglichen Rat ging er nach dem gtiechtichen Archipel 
und vermeilſe nad cinendet aul Chiee⸗, Samos und in 
Sutgtnu. Wit forifabreitenber Helferumg lonnie et allmalich 
meter bem Berctaugen und) Arbeit gerugen. Auj Ane 
regung jtines vehrers Sttad unternahm ex au} Saeed beim 
Avratempel jeime eriten Musaratomger. Emſſcheſdend war 
jur ble Gettoling ſetnes daifiere Lebens, dake ther der 
englijche Geſandee im Roniantinopel (Human gedachte gerade 
in die Detmal jurddynlebren) den Auebau feines Palafies 
iibectrug, Tadurch warde die tuetivbe Regterung any | 
Humann aufnterljam und watb ibn fier feeb an. Juebeſradere 
Hbectrag mon ibm Lermefinngtardeiten, wenadit in Ralasina, 
Panu imt Yallumgebiete, dic als Unterlage jr Lerlehe - 
verbeſſerungen dienen fellten. Iu den Maatlidie: Aufſragen 

geſellien ſich nech folcbe nom Prinalleuten, die mtebr ober 
minder in tad Geboeet dee Banngenieurs eiujchſugen. Bi 
dieſer Atbeit gewann Humann im Youle ber Gubre einen 
devilicher: Finblit i dic Landes ſaude von Aleinaſſen, Sovien 
und dem Lallangehiete. Was ec von jeimen Unſrahmen 
Wid Bechachtungen ben Bflegern dee Erdlunde in dee Hewat 
fiberurittelte, fand Yob und Auetlennung. Da gelang ihm 
die Geoihat jeimes Lebens” Ber langetem Auiewthalt in 
Wohin, aut der Stitte des alten Pergamun, weerde ee aul 
cine gewaltige, aus Acchitelturſſaden, Stulyturen und Ane 
jdtiſſneinen yajantmengelebie Mauer aufmetlſum, die feb 
am Abbange bes Autgherges Gingog, Er beech cinigg 
quofie Bruchſtucke vor Hechtelieſs heruus und joe fie an 
dao Vertiner Nuſcum. Diver extowate man die hervorcagenbe 
Vedenlang ded Funded. Man eritnerte ſich ener Bee 
iducitang, bie der comiiche Schrijtſſeller Yeepeline in jeinere 
Liber memorialis von dem aren Wietmorullar tn 
Pergamon wit Darſtellungen des Gligantentumptes gibt. 
Die con Humann eingeſandeen Hrochihice enfſſame len, wae 
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fidy jeigte, diciem Altar, Rach diejer Feitſtellung wahele 
es dicht lange, bia mean mit Hilfe ber Staatsregi dit 
vollige Auſdedung dos peryemenijden Deiligtams in Gung 
bructe. 

Im Sommer 1878 begannen unter ber Leitung Ow 
utdans dé Ausgrabungen, und was ju Tage geitaderi 
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Daber und SonunercfrifGen. — Et Slafien im Eargeryrald ecfrret G4 ccecé poe Babe yo Date wadimben Beinhs. wie Feb bat Her cud den Beiecbsyilfers im Dadee 1505 mit 4269 Rurgifier mit 3,325 Bergfiegeugsiogen engibe. Ben tex in Aeyeiff gmemmenmn Bows i@ aancetli@ cin elegans, fogenormaks ,Strwacyralhoaus* tee Garier ber jure Hotel ond arrheus Sx. Blaflia geddrige ,friedrid-uifenrahe*, fowie cine Gowrrbegatic mit Srefesfiladm ps vertices 

Siteratur. — -<Brifden cagen Belien*. Remon vee Hermann Hele Berg (Stattgert, Deathhe Bevlags-Anbalt). _Ywiides cage Safen*, das Seikt in tere Meindiden Getriche cater norrteutiGm Ricindadt biclm die Bargiage G4 ob, wit Oraen ter Becfefer uns befoant mode. nel Grifenge, die claes gereifien Warned and ber elec’ era den lire maiteedienen Janglings. dechtea in Dirinn Meinlides Gcirirbe @ounte gn geben; aut Or cinm wie ant ter enter Seite enificken daber crafle Nowlitic, amd ¢& bat namenthh dee altert lane farce Narapie und Brafungen ge befirges, bis ex foe fis und dm jtagees Bensien den Ledentcreg yx cinews freime gefalten tenn ot ‘eer geroduten Fricriumtlue a meik tee Berleller und aud viele Motion cin anjebendes Ledeasbild ye geflelice, bob nareentlid durch die, man mibctte jagen, sreifbare 8in jrines Gautaacaſrera Gucferk feffetne mist. Dod Bud ſaoet und elae Meide realiftil@etebenbiger SAll&erungra vor und regi Dabei yum Hechoraten Ahee cenke Heiifrages an, caf Dirk Trike, aie bot Geet des Diencrs cB fel, yagi Unterr daltang und Beleyrarg gewdbrend. 

Das HNordieebad Lani. 
Jie Qaiel Frand ijt die ndedCichfte ber friefijdjen Gnielfette, “bie ſich auſwärts Holſtein und Jalland entlang sieht. Sie ijt circa 40 OQuadvatfilometer grof, befigt eine Lange von 17 Rilometer und hat zeiſchen 2 und 4 Miloweter Brette. 

Gtrand pon far’. 

Bis gam Jahte 1890 war Fond cim Badeort bejceidenfier Urt fir bie Berobmer Jutlands und hie und da aud) fie =f an? groperee Eutfernung getommene Gaſte, die Stille, Einſach⸗ Beit, guile Luſt und lraſtlgen Welenſchlag fucten. Dax wobnie in Norbby umd ging eine halbe Stumde bes gum Stranbde, um dort jein Bob zu nehmen. Bei gutew Wetter eine angenchme Promenade, ber jcblechterem lein Bergnigen. Weer die Gaſte Bieben trogdem tren, denn fie ſchadten die Vorzöge ber Inſel mebe als dee Unbequemlidfeiien des primitive Babes, Mit der Heit aber wurde man aud in weiteren Kreiſen aul amd aujiertiom, und ¢3 entjtand dex Plan, Fumd gu cinem Gade erſſen Ranges yx geltulter, wofike feine Lage, doe erttjſe Schtm den jeiner ‘Notue usd frine Hiveatijchen Vorpige of beftieemt gu haben ſcheinen. Bornehme, qrof amgelegte Verbiltnijie, je fGloB man ribtig, warden bem Inſelbade eine Zulusſt ſchaffen, cnet Zuſtrom Erhelungjuchender fichern; ja, eran fokte ein internationales Bad ind YUnge — ein Diniieged Ditede. Und fo wurde im YUnguit 1891 der Grundſtein zu dem Rurhetel gelegt und dieſes am 22. Sumi bed ſolgenden Jahres bereits in teieclidjter Weiſe cingeweiht. Was man boffte, bat ſich erfüllt. Schnellet, ale man dachte, ftedomte ein vormebmes und internationales Publifumt wach dees geuen Nordſeebadeott. Deutide und Danen bilder bad Haupilemtingent; Hamburg, Berlin, der deutjche Saden, Oefierreid) und Ungarn famdier Waite, Der Prinz und die Prinyeifin Waldemar von Danemart, dec Landgraf vow Dejien, dex Geaj von Paris, der Herzog von Oricans mit ihtem Gefolge beſuchten das Qejelbud. Mevophden der Runt and Wiſtenſchaft, deren Ramen die ganye gebifdete Welt tennt, wie der Urijtofvatie ber Gebert umd der Finasz fudjen ſeiltzer and finders Geer Nabe und Ergoluna, falls fie eS nike vornehen, am den abarechslungsreichen geſelligen Vet an aaltungen leil zunchmen, die jeitend dee Badedirettion gee foten werden, Sur naheren Oricutionng Aber die Veſchaffenhett dee Ganjel und Sher bie Gedengungen, umter denen der Aubenthalt im dem Sajelbude fid) volljieh, duxjten bie narjolgenden Witreilungen cindge Handgube balden. Kings um die Inſel lauſt cin aufergewöhnlich beeiter Strand, gebildet aus seujdel- und fleinfreien Sanbdablagerumgen und von eimer Feſtiglen, bat felb{t die Sdrmeriter Wagen dariibee fageen lonnen, ohne mete als eine leichte Radjpur ju bimtertafien, 

. tixea 6 Stunden, von Berlin, 

— WS cine satetlindijGe Sift Sen Giibniter Vere if yu eliberre dec Mure Mrategiid@e Uederblid Uber dem Rricg WSTO TI rot Hekyinain Molee, tiaevagninde! ine Grenabdicecegiinent Maniger Cigna (Feliz, Mistler & Seles, Hei aller Nuaypheis gibt die Scheiſt Quedh ficben Stiguen eridutect. com Haves Bore ted grehrn Rarvies, in wildert Dad nue Reio ecrangen wurte. Wie Kbr te aud fer bie weititerifcten Jeaterife Ginawd Bnllarg gefanten tat, leGet die Thes · fade, bak bereits cine rene Avflagr netrrendig wur de — ,Dod Leder im deutidhen Maiferbauie* Wiltert e WeSeapiger Unibowlidtis M Oster Ricukmeann (Windee i. BH, Wilketm Rebier). Den dec leidigns Voletit Ge okay fen Haltesd, ue ter Beclafer anyebmbe Wilder van dem Qeuslider Lebea der ihecliddes Pfarmitic und teilt vieleviet tit, wae HiGt egreicin Sefarert TR. Eine willtowieene Geigate fad die zehlecan Abbeltangen. ~~ J. Baiecrietn: ,Cberpralji(ae Beidhidien* (Stutigert, Deutide Gerlege MePall). Lirbe yume heimmijden Vand, yu feinet ticde fiam Corbialy, bal don Berfolier dir Teer in tie Head qrocieft. So Cegt Hider einen GefGidien cin Head ven fenniger Beritaciug + os en geen, amb wenn ec une die fialeren Hbgrinte vet Meridcaderyms yigt, Lorber eer neck, ere et ſia mie feieemm ſrcaliche Humor Gher daw Meinlite Wetagerciede geut. — Qe dee ,Studicn ium Dow Meslos* (Gerifieald, 9, Wel) Sictet ex8 Dr, ars Mblics mate auc cine Reike interHenter Ustrer fecungen Ober Sailers graft eacuddtama und die derceedenta Bee arbeituugen Bebfelben dat, foadeen ex gibt and claen fede Beherjigetbexrten ‘Wirt, wee die mengrthetic Gefalt. im tecdtee des Decl fid Grate sod tacifiens auf tec Siane yigt, fy teleitiges wd urd cine beffere ere beyea lat. Et teile ion Acaluſſe an feine Mudtjeungen zuei even viale bie Prafieeg sit, tie Shiller ir ere LTS? fer Sariter in Howburg gelkifert bat Qu tem Seteeifenden am Schetder gecidteten 

Srtefe forte Dex Didier fi geeadeye deraigtend aber feine tie | Gabrenjefunge: tes Cthtes aut, Tad Bod Baben fib grieve Nef Pralieeget NG ge unteree eit auf dry Sate Sehoupiet! Stee lane Dabee rait bem Decfafier ner winger, dak Ginfort Die Biubersteiter tm sunmebr eligrncin gagingtidh gemectenen Hamburger Begecer maneftcipt thee Wafetertlamlet yienden, Qu demfelbee Oat der Dider tet profes Gorgialt jroe Werf geliieye and of auf ten Usehang tet ber (donretidxn Xheateratends cedigict Bedratergscod if 4, dak ex bebei Be Seiten grosen Arrtamet, vie Feb len oe tere Werte finten (Aibss wretiauboes Gintertin nb Seine uneedglicee —— Ord Afarten wed der Widrrivrad tes Achanes, ber dedeusdiei nists zen der Hand der MInigia gelrien ju Redes, mud dah ier Belefe bei HA trégti, in pranplefer Sieiie qrtiigt bat. : — Tie trompibefim Oekrebungen, die Hit eimiger Heit ie Pfranty tel gemmadt merten, Ble napokenifde mde gu meses Leben bs ere 

watt fcdtece eusitds, jo liegt dot wide am Maſer, temecn an tem Neden Mur ded Wegiere, wht aber die olfigiee* Deicfine hat cin Heat Beran], St der Mephadee fecigelcben. Ded rortigente Bech bejsiftigt lebighich mit ber .Ceneratin® Bonaparte; cin meiterer @on> Die Maljertn « ye" wird Permith die Blogeapbic gen AdjGlufe beingen. Bie dere Origitatencte fied auch der dentioen Uctertvegung cinige Mbtilounge: ned intereflanten Criginaben Beir ataedes 

Toh dieſer Feſtigleit iſt der Boden auferit elaſtiſch, fo bak fid) Qirorlijten and Reiter wie in einer wohlgebanten WMankge in breiter Neike tuxemele lnnen. Die Aniel faxn auf dieiem Pradtiiramde, der mer allmalich in dad offene Dicer dbergebl, rings umicheitten, besiehumgtwetic umfahren werden, Vielhod trijft man auf angevbmemmte Veenfietnlagerunger. Dad Pernitcingammeln iff von jeler een einteaglicher Werdientt der Guiclbermohner geweſen. Selbit- perflindlich il ber getumdene Beenilein Cigentam bes Finders, chee jede Ab- gabe, jowobl des Inſelbewolmers mee ded Badegaltes. Sagern bietet ſich aufer cinem reichen Beſland an gefiedertenr Waſſer · welb viclfade Gelegenheit yum Jagen anuj Seehumde, die in Audeln oft bis za fitnisng und echyiq Stat zur Beit der Ebbe und bei Sounenjchein die Sanddanle auf der Nord und Dit feite der Inſel aufſuchen. Ueber die Climatifhe Lage Danos jei hingugejiigt, das bei ftecs angenehm bewegter Luſt die Inſel durch ihre Lage ded nor den herben Nord · und Oftwanden fe aut rie vollg geſchabt iſt, da dad allandiſche Felt land bie vom det entipredenden Hime melagegend Geriiceienden Winde in ihrer Bratt gang bedeutend abſchwacht, bejichungtieife fie vollig bricht. Dus Fansder Alima ijt daber mild end leinetlei flarten Temperaturidmeantangen ausgeſetzt. Wabrend alle andere friefiidhere Inſeln nom der groben Springilut im Winter ISM uderaus fiacl hermgeſucht fimd, ift rand vbllig verſchont ge Hiebert. Die geographikte Lage der Snjet aft ungemein gunſig; Fand fawn von allen mittel- curopaijden Stadten febe leicht und ſchnell erteicht werden. Son Aepenbagen ts 8 Stunden, vee Hamburg (ind gwar zaglich in gre Sahoellyuasverbiadangert) in 

ist Anſchluß an den Colter Vadezug, in 10 Stunden, von Leeder mit den honen Dampbern der . Det forenede Dampskib-Selskab* in 50 Stunden. Die Veberfahet von Gabjerg nah Jans waht 20 Wenuten, fe it vollig uncbbingig von Witterungs- cinflaijen, wie von Ebbe und Pius, und wird oom ſecht jolibe gebauten UWeberfubris- dampfern bewerfiletligt, fo bak jede Wiegliditeit bes Ginteetens von Seefearfbheit bier volllemuien aubge|dlofien ijl. Wahrend ber Ladejaijon 

Rarereftaurationen, ba dieſer Ort als Vieierfielle far bas bund die Bertrefflidjfelt ſeines Fleiſches beſonders geſchazte zutlandeſche Nindvieh und ald eine ebenio bedeutende Jentral · welle jur Hochſeeſiſcherei belannt it. Die Inſel felbit lieeſert cine vortreffliche Wildy und eine vorzügliche Gutter, Auj der Quel gewahten bie Spipen der höchtigelegenen Tilnen eine prachtvollen Mambblit, ſonchl über die Dane lagerung, wie awd auf dad die Injel umipiclende Weer. Die cigenartige Torseation der Dilnenfette geftattet aud emplindlicten Natarem, felt bet fart minbdigent Wetter, den Aujenthalt und bas Lagern im Freien innerhalb der Diinex, bie reich find am villig windgeſchuürten Rubepligen. Der Wellenjchlag ijt tnjolge vex vorhereidhembers weltliden Dinde fietd traſtig, ec geitattet bet adjeluter Sidjerbeit felbit Ftasen und Minder tad Baden gu jeder Tageezeit und gleidy falls bei jedem Wetter, Die Lage der nicl, die weit ins Weer Ginawéreige, if file die jamitixen Berhaltnifie von groper Felgewichtigleit Sunddhft ft Dabei ind Auge gu fafjen, daß nitgende in bec Umgebung von fond cine Flußeinundung vorhanden iit, dah teine großen Stadte in der Nahe find, bale ſcant bie alé cine Foige diejer Nachtarſchaſten fich ergebenden Uebel feanbe (Rloaten, Kangie ued jo weiter) bei Tard oilig & Wegſall fommer. Dat Baſſer erſcheint ohne jegliche Beiveijdjung im Suftante ginplidher Reinhen, wile es nur aw] ber hoben See felbjt an gettoffen werden fann, In Wege ber Veſbohrung dard artefijide Brunner ift cin Hares, faites, moslidimedended Trinkwaljer gewornen, Der Aufenthall am bat in feiner Wirlung arebe Aedalichlelt mit ber eines Grobirwerfes, indem unter bem Gin flu& ber Gonne eine von dem jalybaltigen Sande amzgeherte traftige Verdampfung jtattyinbet. Dec Strand cignet fid) dahet beſonders zu Terroinfuren, welche ebenfalls mit gropem Nuhen im den zwiſchen ben Daren 

Fanbrcinam in den Diees, 

verlehten die Fahtdampfet in diveltem Unidluf an jeden tm | veihen liegenden geſchühten und lachenden Thalitrichen bewerls Gshjerg awfommenden und abgehenden Petſenen / und Gilgua. Wes be Verpflegung betrifft, fo ſteht deeſelbe auf der Hohe dex Anſpruche, Me an tontinentole Reftaucamts allereciten Hanged geitellt werden. gegen cine entipredende Preisreduttion cinjade Verpflegung ge erbulten, bie treg ifver Einfachden immer ott allereciter Qualitat verblese. Durch do Nachbatſchaft Esbſetgs tit die Gätgſchaſt ae getex fir cine gediegene tagliche § Gerproviantirnyg 

Es feht indeſſen den GBeſuchern fret, 

Gielligt werden Conner. ir Sandhider etweiſt fich der feime, meife, falsbaltige Sand in bervorca Weije dailtraftig. Aus allen dieſen Seer angelabrien Thatſachen etgibt Td wogl suc Gewiige, das da berotzugge Anjeben, defen ſich dat Nordjecinjetbad Fano erfreut, ledvglich eine Folge tit bec ihen | innemobnenbderr ungemibclicges (igenidjaiten, umd bak ber an 

der | dicjer Stelle ecfelgte Gejombere Hinweis axj diedes Injelbad well berechtigt ift. 
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Roin Spatialmilte) gegen ingeml veo bestiaiutete Krankbett, sondern ein aie 

perornenes Progakt, welches ale Kraftiguagemittel fir krinkloche wed sckwirhkliche Kinder, sowse Erwachseao, role oder ale Zu: 

** ae. Apps 

en's 

stindle e 

aller Stoffe anberechnet und pertofrel versenden. 

Leichte Haus- und Garten-Joppen. 
Vorritig in 7 Grisman 

Ne. 4804. Wassardicht yedparirter, Qnekshinartiger, wellener Sie c E a fn —— 
— —— —— *ett. Modebraun oder gran... - vse + My BRB. | Np, 4254. Pelaates meliries [-Kammgara toil Hersefutter, Sot 

Xr. 4805. Wasserdicht peparirier Strichloden, gute wricho Gua- Nr. 427%, Goter balbwolleacr DAsgonalteden vhse Pulter, wit slogans und wederm, Danke —X — ——— tam, Pallerine in don Verderteilon gefuttort. Hebe beliobter Gunmlsug Gebr jswart. — oder 5 * 
und praktiesher Mantol, {tr Jouen — — pass d. Marence | ie preiewer! aeoder grag. BH. S—. Sr. £206. Pelasies teliries Kamemgars in I Gewebe, mit Berge- 
oder modebragn . M.ubS0, | Mr. 42%, Guter haltweltence Diaronaldede pnitteleehware jartati | en” Machate —* — — akelgras. V. 39,43, 

Nr. 4907, Feiner reinwolleser Kamelhaar- Siriehieden, wasserdicht | oble Fatcer, tuit Gexstsietig. Tt ruareege. M. 6. | Nr, enmunter Spartpaletet, Neaowte Porm, mit losers 
— Fotierine im dex Vorturtecen mit Wallatlon Ke. 4273, Ralbwolleser wasserdi¢ht priparirier Ledeg, mit Gummi- | PEACH, wlate Hckusuabe und mult Neltenerhlitees, Ana Ge 
inttert. Elogawter Mreaegadoa- ond Heleomantel, Unphelme reg und Acrmichfatter, Elegante. sete preiewerte Joppe, lirdalieh: peta t Nes Balai pg Laer Sola fester Maletat. Ser 
brace oder deskelgran . . . eee Behe, melirt cdct dumkelbraaamelitt . 2... M. 4,36. | utter, Ertseafertea ofer rindenbraun . . . m, 3s. 

Ne. 497K Sehr guter balbwellener Leden mitt Guremizue, Taschen- | Beinkleider 
Havelooks mit Aermeln. Bappen ead wattleten Acksole Wasserdieht praparirt. Wirk- | fir Herren. 

Vorritic in 7 Grice lich peabtische Jagd- aad — — —— oter Nr, 4241. Sebma! treifies exteageles Senmer- — Sebr 

Ne. SM. Geter Rrifiiger Zwirubuckskie, Diageaalgewebs, Sehr dunkelmegebraan . te M. 10, deverbaft. Sekwaregran oder dunkeldlangraa. . . M. 06—, 
dacurbalt uirk peaktioes, Modebraunmelirt oer graumelirt, Ne. 4979. Feiner wasserdiebt prdparinice Semmeriedea teil Taillen- | Sr. 424%, Felner sehware-wetss Kielukareirter Hemmer: Beckskiu 

. riwgel, Tascbenklappen ut Armfulter. Ledislte, flr jeden ttt Gabon. Hichete Newbeit. . . - - oes MR. 
Ne. 400%, Bester, reiewslbener DMagwealthetiet. Sehr · (iedrwach — Japee. Mofebranmmalies oder — Nr. 4263. LEarate larc katbschwerer Vedeur in schualem Hereifen- 

Mastel Nedetraun oder dunkelgran ene 7: % j metict MM. 12,50. teeter. zens ead sole oolid, frag mit — ⸗ oder gran 
Se. 4903, Wasserdicht priparicter, wecterfester Ledea (soe. Tyrolor- | Ne. 4280. Aewaserst leiebter, grinlicher Sie, ohne Patter, mit vert dupkelbrawa. . . . x ,— 

Ledea) Ausserordentlion praktiocter Heamemaniel, Mittelmade Taillea-Heamicug. Ataseremtentiicn Michte Jeppe, 17 #244, Pelastes motigestretites Soumer Kammparn. Haehet 
oder dwakelbwagu - M, 33,7, wiegt In Mittelerieeo ner circa Be gx) pias cheat vod godern Denkelgran eder brags . . S86. 

mhrankheltes, tnflernca 

men werden Kate. Dic susserertenthchen Reeultate, welche ralt Ihr, Ieaimel!’s Haemategen arsielt woeeden send, 
tchadt, dea Gwhalt des Organiemes an Elsea-Maagan, sowie wn Blatealoen sutetoatiseh cu reguliren reep, mae Neem au exghexen, 

Wichtiakelt ist der Gebranch deseslben tm Kindosnlter ued te dea hikheron Lobensjateren, th vrstereunt, Weil feblerbafte Mulcusammenseteung a dor Eorwiekliongsporiy 
name = —* din La ay ot Organe orechiefet) Girl clner Anregurg beditrfen, welche das Leten 

rare FI 5. W. — erueae ut. 

Deulſche Aluftrirte Zeifung. 

Mr, 4592, Sebr guier se 

Br. 

Crtrantungen, Sol welehen Ger Kisen-Manganeehalt des 
lot, Drikeen- 
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Hichtgefallende Waren 
werden 

beroltwilligst surdekgenommen 

und uimgetauseht, 

Sommer-Ueborzicher, 
VorrStig in 7 Grtesen, 

Warker Cheviot mit Sergetutior. Nebr te 
liobet prakiiackur Paletot, fir jeden tiebranrd passead, Sf. 29,50. 
429% Pelser weicher Diagonal -Mefion wit Serpefuller. Bolule« 

mit gressem Erfolge angewandt. 

wleuicensttein 
au Getrinkes 

|, beruben aed seiner Eiger 
Ton Cer grévsten 

08 etischeadendens 
im wahres Snne des Wertes au vorlingern im Stand it, 

Uiterater mit hundertes won Sstlichon N score & ve nm Apothehen. Weam aicht cendtuiens * Versaad tderch one 

Erfrischende, abführende Fruchtpastille 

ratecium, 

INDIEN *VASELINE. 
GRILLON — 
WEES PFUNG ——— Blechdosen zu 10, 20 und 30 Pf. und 
ee Flaschen zu 50 Pf. u, M. f.— Uberall zu haben, 

Man Yerlange nur unsere Original-Packung. 

Hanan, Gataraten ereti« cad Franke, 

Magdeburg-Buokau. 
Tlerifn, Gewerbe Avestolleng, Kol.-abil 

in alien Apatheken, 

Wer Betten anschaifen will, verwende unbedingt 

Patent- 
i f d Meine y 

Springfeder- -Urania-Taschen - Wecker- Uhr 3a 0 9, ott Sts 
2 g Patent Ura Lorstruirte, absolut enterlisshe gebrete See a Se 

Udy, wertanden mit emer sicher funktionizwaden, auf 
Olocke Wecaden, lanten Weeter, als retryecbe-Uir in ganas 
Deulechtated eingefihet. Diese Che ist ict Memst, aut der 
Melee, bet Toeren, sowie beiez Molten, Pabrem, inebest- 
dere wieh es Wermer fr jodermann, der mit der 2oit ce 
rechnen hat, thentbelirli 

Tite Ubr wird in pew chor Taschenwhrgrisse In elo 
jeder in Silbergeliuee wemgedibet. 

we Sestebeo unter Garantie veo 

Prgms" Andreas Huber, und franko) 

Thren: 0. Chronometerfabrikant, 

BMuanchen, 

Matratzen 

Westphal & Reinhold, Berlin 6, 
Strom-Stragsse <7, 

ancrkasnt die besten und billigsten 
im Gebrauch. 

Westicter xaratog aber Betts tellen is jecer rreisiage grate. 
keinm Niedeclagos. ditekter Veraand ab Fabrik. 

»Universal'*- 
Anet- und Misch-Maschinen 

chemirche wad 
Pharmacentisch: 

Produkte 

Nr ee an ee eee eee 

| 
| 

hi o Haken wed Oe⸗·cæ verWeaden. | 

De« Sitz der Taille net 
— — ry 

Brot, Biscwit, 
ya ram, 

sereen, Paar, Ein Wunder der Industrie 
fot gu neanen dee Gheraue weit 

vecbreitete, ribmlichel Lehane photograph. Apparat 

om - — 
Ba ist der praktiackete end suglefeh billigere Apparac Ger 
Welt: @urchass kutn Spielzeug! Jelorsiann kaon 
damit solert Ohne alle Vorkeonntniase worzticliche Hilder _. 

artioln (heit- ead Memettactnahrment 
Fur Toertwien, Nater- und Kenotiree maomtbehrlich 

| Prete aslt Matton, Uhemitalion ate, ‘aod eurl0 Mk. “Gag 
Prospekt und Probebil kostentred 

Hesa & Sattler, Wiesbade 

emchluss dereel ten ab. —* 
as: We Patent Reform Iiasen 

urd Oveen bleten die Gewiat, 
lass o· damit aragestaticle 
Taille dauerad Fagom belatt. 

Zu haben in alien 
seren Porementen= aA 
Aurswaarengee ha lten. 

Pabeik: William Prym'sche Werke 
Stelbere (lihtdj, Welssenbach (Neeéer- 

) bod St, Dents (Fraukreteb) 

= a PRYM'S : Fintel bayer, Hofeferart, Residenestr, #12. : 4 

Patent k O —— 2 |B: 33 
| est AKECN und esen | il ’ (HOCOLADEN, = 2 

sind die besten Kleiderschlieaser der Welt. * car ANG as 35 

Hsioe Dame fans fea || | NY 7 Awevee KOH = afiis A : j 
Reform Haken a. 1 verweuden ea lassen, | | 

ede welche sich | in AUSANN E Al »Universal*- 

| Sete Ssmeterarmccrns | | (OM iaten Sy senweiz _/ — — 

eller Dentsche im Ans- 
tande wird gebeten, a. Adresse 
4, Vibdig, 2. U. Schorer, Gee. 
dH In Berlin W. 55, ancngemen 
woltr diese|be — 
mor dec Wocbenechrife lh» 
Keka", Ory der Dheatpchen tes 
Aunionds, Utesonst Ddersendet 

bea- 

Dead wed Dvifeg der Desticen Oeriage-Seale in Ste 
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Keinrich von Treitſchke 7. 

Hy" Heintich von Tveitidfe, der am 2K, April aus dent 
Leben ſchied, Gat Dentidland einen jeiner bedeutendites 

Hitorifer, cimen einer glanzendſten Publiziſten verloten. Am 
15. Semtemter I334 ju Dreeden als Sohn cineds jorbjikten 
Generalliewtenant? geboren, widenete ex fic in Boni, Veipjla, 
Tibingen und Hewelbera ftaatswitieniaytliden and geſche · 
lichen Studien und babiliticte fh Ende S58 in Letpzlg mit 
det Schrijt: , Die Gejell chaftawaſſenſchafr· Tie Eriotge, re 
re omit ſeinen geſchichtlichen Votleſungen etzielle, eranlufter 
ihn, ſich gang bicjem Hache zu wibmen. Ven [869 bes 1866 
mire ec clé Yrobeijor fir Geſchichte an ber Univer[itit Freie 
burg im Dreisgau. Dit voller Energie jar die Einigung 
Teunchlands unter Preuken’ Fuhtung emtretend, jah ex ſich 
viele Angtiffen amsgrieyt; barum tvat ec won feinee Stelle 
zutück end ging mach Netlin, wo er die ‘Hedaltion ber Prenu - 
fikhers Jahrbucher“ ahernaguc, Nah cimem kurzen Anfenſtalte 
im ſtiel jolgte ex 1867 cimem Nufe als Brolefior nad) Heidel 
berg usd dann 1874 einem ſolchen nach Berlin. Rech Kanles 
Tede wurde er zum Hilftoriographen des preußiſchen Slautes 
wed pum Geheicaen Hogiccungseat ernannt. Aebendei beteiligte 
er fied cud) lebhaſt an ber Tapespoliif, Bon 1671 bes 1LasB 
exrivat ex bem Woklfecis Kreuznach ⸗Simmern im Reiddstage 
wed ſchloß ſich dalethft ber nationalliberales Yartet an; inbelfer 
war jeine Thatightt als Abgeerdneler feact dutch etn Gehdot · 

fund Seben. 

2 

Aus Bei 

Heinrich con Creltſchte 

letden beciarãchtigt, das ſchlicklich in vollige Taubheit awsurtete 
Tarum Comute et nur bei großen Ftogen in die Tebalte ein · 
greifen, aber dann that er es mit all feinem Jeset und feiner 
vaierlandichen Begeſſretung. 

Einen großen Teil ſeinet Abhandlangen zut Tagespolitil 
jammette Treitidle unter dem Titel Feln Jahre deutichet Aampfe 
1865 bis 1874 * und qab megrere Bande deftorijchet und politilder 
Schriſten beraus, ſein Hauplwerl aber, bad ihe mioerganglichen 
Rutzut ſichett, mar jeme ,Dentiche Geſchichte im 19, Jeht ⸗ 
bandert? . Ey gedachte dieſes Wert, defen Darſtellung mit Moe 
als bad Whufler feſſelnder Geſichto ſaaeihung beycidmet wird, 
bis jue Gegenwart fortyuidtren, dech gelang es ifm nur, den 
ſusſlen Bend ju vollenden, der, tm vorigen Jahre etſchienen, 
bei der Revolution von 1848 abtaicht. Es it daum gu hoffen, 
daß die Vornrbette jue Fortſetzung ded Werlet über die exflen 
Anfange Himaus gedieher fied, dewn ſchen langere Feit wac 
Tretlſchte leidend. So mith denn leider ſein vebenoͤwerl ein 
Torjo dleiten, aber einer vom umvecginglidier Schonteit 

Der Hofenkrans im Hamburger Ralskeller. 

En hejonbere Jierde des Retelellers ine neuen peaocdigen 
Rathauſe px Hambecg iſt der Reſenlrany“, dad heiſit 

cine nach alter Sitte den Damen gewidmete Trintſtube, die wit 
tod bem Berle Dos mene Raſtzurs in Hamburg“ (Verlag 
von Stunpier & Coarp, dajelb) im Dilhe wiedergeden, Durch 

HERE 1B> 3M), 

a 

Der Rofenkran: im Hamburger Rateheller, 



Band 76 Meber Sand und Weer Deulfhe M(uflricfe Zeitung. 

—— 
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tine Blumengeidamiidttes Vottuum erteicht mow te feeigeend | mit dex tricten Reaninif tS Bifimten im dob Leber und Teriben dee | Hedhifdrcideng felgi der italieniid-teutlge Teil de Barterbsd ter 

gebildete Halle des Moſenltanzes deren vem Stidtappen burg 
fdmitiene und burch einen reich xrodellirten Holenfrany borijontal 
geteilte Muppel dard) ben Maler Danifde emen eigenartigen und 
ſarbenptucht gen Echmud erhalten hat: Frabllagetlumen und 
AMuten breiten emmen atbenteichen Teppich aber Gewelhe und 
Nappen, und auf bem glamenden Hintergrunde wiegl ſich im 
Tange cin Strang ammutiger Wabsbengeltalten, In eimer Niſche 
des Holygetajels ſſeht eine siecliche Vacdusftatweite, welche bem 
alten bamburnithen Rathmenfeller enifiammt. An bas Yromser 
fogiicden twhpht fid) cine artige Legende vem ber Sautertraft 
bed Bacchusluſſes, welche px Rug und Ftomuten jnger Madden 
weiter eryiblt wird in dem Sprade: 

Sen der Maraee Riegeircita mit dea Rolinfrieym, 
Exbt wer Jugend Birerhorke im Patole giduyes, 
Echt, trie Hordud [eW4lid baat, Yevired alier Begr, 
Don ven Kiner Roubermett thadei awd dic Gegr: 
icon Be Wald dea Bordgub (Opt, bebelih und veritendegen, 
Wied beghddt in Qaders[eifi fie com Deeg Oefiegen * 

Die Ferfler im Holentrang and der Kerhalle find mit emem 
BHosmojait aus amerifanijden Gasflajjen verjeben. 

fiteratur 
— B Reay: Hamburger Mela Gren* (Stuttgart, Tentiae 

DerlegeAnfelti, Ridt ta ted qreke, nese, prbbtige Darebytg sit 
inner finnernetrrenten Sicfenserkbe ſtatt und bel rorhrgmte Bud, 
loribere in Bed alte Garmburg yur Heit deg graben Breaded. Der Didier 
tet inte Zeger neG wit cigenra Mugen arftavi, wad fo fabst et ant 

Hergangenteit cin. Wie dle Wenlden Yewels ISice und Ciedier, tirim 
2Hb lodint, Bes bet ex sit feiriees Veeicache ecleujal ted eit teerciees 
DHeryee miever eryihet. Das Bug wird and angergalh der fotyen Hanſe ⸗ 
habt fine Pheranbe fiedea. 

— Det beittes, smrfentliGg vrracht let Mulloge exfArint dab vestrefflicte 
Bat Dee Crnamentex[dak* ven Baurat H Dotmet/a (Siuit 
gett, Jullut Hofmann. Auf 16) Taſein, ve mrhe off 1209 b+ 
Siltangen briaget — bor tecifen im Saraud Orr Farke — biriei Gd 
tint shortttesgicndr fille Piltoter Crmencete off allen Aunft 
¢yeQma tar. Cowshl den Augebirigen dee clelpergwrigien Nunfigeorcted 
wir Ben Dileteaniee, Me gren ibe Deis ssid cigener Arbeit fareddes, | 
eidlickt fi bier cine curtende Ole mannighltiger Motive aud Om 
veraleden Nettea und in en Sillarien. far Gharetientat der 
Vegtere trie per ndberrt Eclautets⸗q ber dargefiellien Beilpicle tient 
aim lecklicher, allgemrin verPanbGiier Fert. Jw 24 Corberungen wird 
Des weiblenflide Bert wedfidadig sarlieges. 

— Son ter Nenen itelienifaedeut[aden and Denti de 
ifattemi{aen Wbrtersed* tom Gislerre Riguitini um 
Osfar Bulle (Leiggg, Teedniy) oibert fig memmehe der erte Teil 
(Melietifa Drury) ines Melee, Dest Berl if jerudig ge Ser 
yikes. tecil cb Ded erte itslienilGdretife Wociersed it. des Om 

runtfaken tee modemen tzltographiiten Bigenitelt certycioi. Se 
wied tee Epyrosfol] trriſca in die in dee Hratigen Eroeche soch irdcaden 
wad bie the nur bebingungtavife angebdrmben Betandirile (reraltete, 
orta Htecarifge, poetifide, aur tnt Deieti porfommeabe oder feemben 
Sreten eninseinie Aasbsher) griticden, Die cingelnes Broretengen 
joes Ausecuts merken sogith wad Serthéreitend and ſeinat tifonia 
ster SpeaQil® gegedenen Gread! tetwided!, end 8 wiee fer pede 
Hubdred bie Asteecedeng ber Hingefbgueg der gretimatiletijiet Derr 
binbungen und buch brie, weiſt term brutigen Sprohgetcaud ober cud 
ben grehen Geeilifieleen extreme Besjpeele, Heseedacien und 
Grrideteter grgroms. Fret dos itelirnifehe Spragechiet gilt tat Wariery 
ted ter Lingna Parlata pon G. Rigutied ald bir dea Seetigen 108+ 
tariften Eprocgrdramh fefifieEerite Gruntloge Je Beg avf Bie 

Strafpredigt. 
6 it unglaxttid, me viele Kenſchen of med) gibt, die trog 

alice wobtgrmernites Srylliden Ermatenugen idl dazu ge bringen 

fi fit um bie PAege ihres Mepert qu belämmeen. Reine 
Eprode ter Welt if im ftante, eld fonen ous ibrer Leihargic 
aufzutaſteln. Am meiſte werd verjettige Rirperie vecnady 
laSfigt, den wir jo jebr Sen u dem mnicce 
pange Bertaueng, otio unser Wohlbeſſnden 2b a abdange. 

ccjeniae Mrperſeil. den toir mur cinmeal im Met voll iéndig 
befommen, der aljo bit en unjer Gebentende oubbalten fof und 
mit bem beshalbh jedey pernllnfts Reni usbdedingt hautzalien 

mele, Wie meinen unietve Se them tet unaedEehlide 

wa, Yer Deimaty innetey Die Folge einer vernach 

Anilandtpiidt Janeen 

ten gegenüder eri ee foffen, fich am cine 

qu geteihnen- Es ot jo jo tebe eintady 

elle Sar ge bucdhyctilfcen. 

ge ifl, jolte es je 

fonfequente Sabr 
und bequem, rine per 

jit) mur au tSglidhe Bundly ausi¢ Sunbbiser) 
mitielii Cool ge pewddnen ehibefagens wears, 

weldjed ream fid) durch tad dieſen O jofoct folgende 

erfeciQenbde Geſert uctidatit, 4emle xt 
¢ Mundiplilungen werden in der Wei 
junddyil ciee Schlud Coolmafer 2 

. olansi uit fiberel 

dag enlyglicne 
tacnominen,. oA 

inten im Dunde 
gal tithes 

| vormals J, & P. Schiedmayer. 

GB Genaue Adresse: 

ee ne | bequeresta Hubesth —* Veran 
bauset ttt Sone mer, Garton und Hele 
tengen, in salen Urdesen ame Dewaleuege_ ar. yra 

ub pe Metec 70 Mark 4 Mart to 20 Mark 
Treietieten Gher Holewaren gratie and franke 

KR. Snehel’s 
ieriin *W.. 

Markgrafensir. 20, tele 

te und direkteste Heaugequelle fir fr 
konnungsechreten, Muster franks, Boppeltes riety 

Adolf Grieder & Cle. ,; 
Konigh. Spantehe Moplies 

Wun or Fraace Medeboid at. 
Faderttat £ atte luecks wlarter 

Saxlehner 

in Budapest, 
kale. und kez. Anavſirt und 

Zum Schutze gegen 
irreflihrende Nachahmung: 

Auf jeder Luqueite des 

echten Hunyadi Janos Quelle 
definden sach Firma apd Namenazug 

pAndreas Saxiehner”~ 

Tre Transportable Streokfautenil 
(1 Rollschutzwinde Liebling” 

fir Zim 7, Garten “und « fr 

| ,Schiedmayer, Pianofortefabrik“ 
Kgl. Hoflicferanten. 

Neckarstrasse 12, Stuttgart, 

Grissta Fabrit dieses Namens. — Stammfirma gegr. 1781, 

teat-Mbbel-Pabrik, 
‘ 

| Neuheiten in Seidenstoffen | 

teguladiiel ture 

HOP-LIEFERANT, Sichig, Baanlen, Srefenins, Ludwig. 

Als bestes natiirliches Bitterwasser bewahrt und frztlich empfohlen. 
Mebr als 40 Gutachten arzilicher Celebrititen bezeagen seinen eminenten Hai}warth. 

Daglelymers ona etaien 
Bitterwasser 

In den Mencraboasere-Depdts und Apothehen erhalthch — Man wolle atete ausdractlich cerlangen 

Saxlehner⸗ 
Bitter wasser 

Ghurmelin 
ist der beste Jn entod g, 
nur in solchenGlasernzu haben 

Yup der Aanerenar | 
Soe 

Dap grertzlich smchitate .7 
Vilveoe, Mettra vic, wad let ¢ 
. tealehen, wo Thurtte 

nieht Vertreter 

rillet sicher 

4 w 

rriehtet » wu tech 

in feiner Act. 

Anerkannte Vorzige: 

milde Wirkune. 
Lescht und susdacernd verteagen 
Gleschm assiger, nachhaltiger Elect 
Geonge Doss Milder Geocbmack 

—R 

Won brawdt | 

Jerk! euchJungen furs gante Leben 
= 

Kiicheaki 
kK wale 

u 

A. Vhurmnayr, Stuttgart. 

- - SALONIQUE e 
Cigaretten 

Neueste Marke 

der Compagnie Laferme, Dresden. 

Saxlehner's — —— 

Hunyadi Janos 

Bitterwasser 

(ft cing FABRK 
holes Rapendia 

C.P. Goerz 
SchoesbergBarlia, 

awpeats. 14 

Maracn 

Zu besiehen durch alle ! dot dit 
Woe - wd 

Wlaremie ruta. 
— Cine forte Perged feines Aveji befyt Een Widert auf ieee 

Dodm. der if viele Qader in evlicger Tosligheit fefitrirtt. auf lisauilser 
Erse Cmyfintee, Citic und Mewogngeiira der Litawer qdildert er 
ficiRerbaht. and mange bee Biefrtt Bodea eerſt⸗s eſſreen Ge[Gidien cee 
téren yu der Section weferer acuetra EryAbtungsturt. Selden Eryrug 
eifen Allehen aa ebentirtig Die SQwehecn* an (Leipzig, Rac! 
eibier), Bn Ghetyengreder Hodebeit fdildret Bee Didier des Boaflige 
Meinledea, 928 anldrmend ciniiaiqg ead fOtidt debinflicht wed 926 
deife Leideafhelira Dirgt. Ble ftmer eud dle Helden Fa ver{Ondlg!, 
ded TRitgriedl teanen wie ibe niGl vecjagen, dean Sie Gaupeiaede fees 
ict ihc, der oak ie BAidtortrene ued SelbAlekn qu. fordera bm, 
dle Qeer Gulogferesq alat ecdorten. 

— Ben desi Brafe deh Erpbergess rang Herdinand ven 
Oeflerreid: ,Tegetud meiner Reile um wee Uede* Lk pew 
Gud ber preite Band eralenn (Bleu, Bifred Heder). Ge gefeitet bers 
Qefee Abet AnPiralien sed Chive and Sevan, alddann Uber Resbareerifa 
sob Gureba yuri. Giad Fabri am die Grte texte amb nie mede 
gang BedergewspuliGes, fo bar tee erlaudte Berfafier tod viele Dinger 
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Heutſche Illuſtrirte Zeitung 
Raſtengeiſt. 

Roman aus der engliſchen Oeſellſchaſt ven 

C. Schroeder. 

(Provtheyumg, ) 

ee Diener hatte begriffen, ec ftleg, wn } cin lnftiges Geſprächethema reider, in sa dic Stideueiume hinab. — Matie aber begriff nicht, fie dachte ängſtlich: Wie ſonderdar Flora auf cinmal ift! Gewiß kommt iht Katies Veſuch nicht gelegen! Dariiber follte fie alsbald beruhigt werben, denn mitten auf tem Rorridor ftand Dirs. Eagles till und clef in ihrem alten zärtlichen Ton: ,Schab, wo Bleiben Gie denn? Die liebe Freundin nimmt Ihnen den Mange! an Gifer noch übel!“ tind dad junge Mädchen um die Taille fafjend, fiihrte fie es im Sturmſchrint He vor die Thar bes weifen Salons, nahm Warie, nachdem fie die Thitr ge: Het, mit einer Schelenmiene bel belden Schultern und ſchob fie vor fid) her in bas Sinner. Lãchelnd ſah fle der Begruſſung der Heider Freundinnen von weitem gu, dann trat fie naber in ihrer koniglichen Haltung, ult ihrem gemacht laſſigen Schritt, und ließ ſich dem Beſuch vorſtellen. Meine Mutter if augenblidlich abweſend,* be⸗ gann State ihr Alleinerſcheinen errotend und ſtammelubd jz motiviten, „ſie befindet ſich bei Verwandten in ber Nabe vor — Edinburg, und ich — ich —* » Sie befamen in ber Ginjamfcit doppelte Sehn- fucht nach der Freundin, id) foun e& mele denver," half ite bie Dame des Haujed in bezaubernder Liebersiwiirdigheit cin, Was fie witflich dachte, war: Sie ift inter dem Mitden ihrer Mutter gefommen; das alberne Gaͤnschen, als ob ichſs nicht mertte! Bie wenig redegewandt fie doch find, diefe Töchter aus wornehmem Hauſe, und wie fimpel fie fic prifentizen, Gin wirdiges Seitenftiid yu ber Prine zeſſin im abgetragenem Raſchmit dieſe reiche Erbin in Mull gu einem halben Schilling das Weter! So billig hatte 3 meincs Boaters Todier in den {chledsteften Zelten nidjt qethan.” State atte mitilerweile ben bewundernden Mid zu dems Mupyelgemilbe der Dede gehoben, um ihn dann fiber die ſchimmernden BMinde hinjdyweifen zu lafien. ‚Wie ſchön es hier iſt!“ fagte fie. Ge ijt, als hätte die Erbin von Lympftone toh nic Reichum geſehen,“ ſpönelte Mires, Eagles in ihrem Sinn. Dod) es war nit der Reichtum, der Mate ent⸗ pildte, fonder das Fremdartige, Marchenbaſie. Du wohnſt in cinem morgenläudiſchen een: valaft,” fiigte fle, gegeu Marle gewandt, ihrer erſten Semerfung bei. Marie nite freudig zuſſimmend, irs. Eagles aber filblte ſich bewogen, affettirt aujjuladen und, Selbftpovtrdt der Madaure Vigde-Lebrurt, 

18BS (Bp, 7H). 
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bem banalen Braud gemäß, am dem Belobten, weil | 
eS iht Gigentum war, herumzumäteln. | 

Abre BWorte hatter fiir Hate einen falldien Klang, 
ber Mid ihres Auges beriihrte fie folt. She Impule 
wat, fid) froftelnd abzuwenden, allein fle erinnerte 
fi, ba fie ja gefommen fei, von dieſem falten 
Ange ettvas an exbitten, und der Freundin Hand 
erfafiend, fagte fic: ,Wiirdben Sie wohl die Güte 
haben, Wrs. Eagles, mir Marie auf einen Taq — 
bis heute abend, meine id) — gu leihen. Ich bin 
im Ponywagen gefenmen, und ich wiirbe fle fo 
get gleid) mitnehmen, wenn Sie es geftatten!* 

Selbſtyerſtandlich,“ entaeqnete die Gefragte mit 
ihrem verbindlichſten Lächeln, , felbftverltindlidy ger | 
ftotte ich eß. Ich bin ja nur yu froh, wenn ih 
meiner Marie cine Freude bereites kann. Es wird 
Ihnen beech eine Freude fein, Liebchen?* 

Md, eime qrofe!* ref Matſe entzüct. 
dun, dann gehen Sie, Fhe Hũtchen aufzuſezen 

wifrend id) Miß Armitage vom Feuſter aus unjere 
berũhmte Musfidt geige!” 

Wie gut Sie find, Flora!’ murmelte Marie. 
Iſt fie nicht gut?’ war gleich ihre erfte Frage 

au die Freundin, als fle fic) elnige Minuten {pater 
zu dieſet in den Wagen jeste. 

Sie ſcheint es wengſtens gu fein,” antwortete 
Kate zögernd, inbem fie dle Zügel nahm und die 
Peitide hob, uns ihe Pferddjen in Trab gu bringer. 

Sie ſcheint es nicht nur, fie it es auch!“ 
verficherte Marie, uud dann riß fie haſtig ibe Tuch 
aus ber Taſche, um es in det Richtung des Tollellen · 
zimmers gn ſchweulen, an deſſen Feuſter bie Be— 
ſprochene Uchelnd und kopfnickend fland, 

Much Sate ſah ſich hierdurch veranlaßt, nod 
elnen Abſchiedsgruß empotzuſenden, ber aber wohl 
nemlich til ausgefallen fein mufite, denn Marie 
bemertle in necendem Ton: Es ſchelut, Du wärmſt 
Dich nur langſam an, Katie ?* 

RNimm mir's wide übel,“ bat State, ‚ich habe 
att den Menſchen ſchon fo viele bittere Entiäuſchungen 
erfebt.* 

An Mrs. Eagles würdeſt Du feine erleben,“ 
erflarte Marie zuverſichtlich und wandte, weil der 
Wagen eben im Begriff war, in den Park zu biegen, 
ben daukbaren Blick noch cinmal nod) dem Fenſtert 
bed Toilettengimmers zurũd. 

Da ftand aber feine Dire. Gagles mehr, ba 
ftand — Ddietmal mar es feine Bifion — wie fle 
leibte umd lebte, Miß Forteseue. 

Marie ward im erſten Schreden falt fo weih | 
mie dad Tuch, das fle immer nod) im der Gand 
hlelt. Was ihr durd den Sinn fuller, wor: ,Wenn 
fie bente am Feuſter ſteht, warum follte fie dann 
neulich nicht yur Thiir hineingegangen fein? 

Gleich binterher aber ballte fie dieſem unwũrdigen 
@ebanten cine fleime jornige Fault. 

„Sie iit gum erftenmal wieder bo — gum 
allererjtenmal,* fagte fie ſich. Daß fle meinet ⸗ 
wegen ewig wegbleiben werde, war dod) aud) nicht 
angumebmen !* 

XXI. 

Faſt in ſelben Moment febrte oben im Toilettens 
zimmer Died. Eagles, die fid) vor dem Sptegel einen 
zarten künſtlichen Mofenfdyimmer anf die Wangen 
leqte, ber Miß Fortebeue ein verdriehliches Bes 
fit gu, 

„Was fall Ihnen eigentlich ein, fly ba fo , 
preisherrlid) and Fenſter zu ftellen?* erfundigte 
fie fic) ſcharf. Das alberne Ding braucht ſich 
blo} umzudrehen, daun habe ich hernach wieder 
Rigen auszuhecken! Ich denle, Sie wollen mix 
beim Toilettemachen behilflich fein ?* 

Die Getabelte verſchwieg wohlweislid, bak fie 
von dem aldermen Ding bereits geichen worden fei, 
und fan wie eln Pfeil dahergeſchoſſen. 

Ja, gewif! Natürlich! Des will id jo and,” 
tef fie, vor Bereitwilligleit von einem Fuß auf den 
anberen tretend numb mit dem Handen zappelnd. 
„Was foll ig? Woe dary id? 

Bor allen Dingen nicht herumfpringen, als ob 
Cie den Beitstang Hhitten,” lautete die ſtrenge Ente 
gegnung. „Seben durfen Sie ſich.“ 

Statt ſich gu jeven, kniete Miß Fortescue wieder, 
falicte die barren Fluger in einander und drehte bic 
Beerenduglein in ſchwäͤrmeriſchet Berwunderung zu 
ihter Gonnerin empor, 

und verzũckt betradptete. 

Ah! Dod iſt feime Aunft mehr, bas iſt Natur,“ 
erflarte fie mit Bezug auf bie frifderbliihten Roſen 
ber Wangen. 

eiajeln Sie mir wir etwat vor,” fragte Mrs. 
Eagles, ,ober find Thre Borte ernft zu nee?” 

eftnft wie das Evangelium,“* verficherte die 
graue Jungfrau, die Gand anf ihren Buſen preffend: 
» Dad Hlerf ift Ihnen meiſterlich gelungen!“ 

Gut, dann nehmen Sie jeet bas neue welße 
Seid aus bem Marton!* 

» Bie? Sie wollen das Hablidje Schwarz vere 
abſchieden ?* 

Wenn Sie widhtS dagegen haben.” 
„Aber es freut mid) ja — unbanbig!* 
Sie hofit, dak 8, wenn ich's verabſchiede, den 

Weg a ifr finden werde,“ dachte Mrs. Fagles bei 
fic, und jpbtijd) lächelnd foh fle der andere zu, 
wahrend fle das smeifje Mleid hervorjog, entfalicte 

Endlid aber ging ihr die 
Gebdulb aus, und mit bem Fuh auf den Boden 
tapperth, fagte fie: ,@ geht auf ein Whe!” 

„Ach! Das it waht. Verzeihung!“ flehte Mi | 
Fortescue, und mit etwas unrubigem Gifer machte 
fie fid) baron, die Halen und Schlelfen an der 
Robe iter Génnerin zu löſen. 

benverfte dieſe nach einer Sekunde im trodenem Ton, 
alo mwifigen Sie Gore ,unbdubdige' Fteude ein wenig. 
Sold wervdfe Finger an mir herumhaſten gu fühlen, 
bin id nicht gewohnt. Wrs. Harris Hat eine fo 
rubige Hand,” 

Nachdem auf diefen Wink hin auch Miß Fortesenes 
Hand rubig geworden war, erwied fie ſich ald bie 
geſchicteſte Sofe, Gm Grunde fah fic) Mrs, Fagles 
aud viel Lieber von iht bedlent als von Wrs. Harris. 
Diefer durfte fie durchaus nicht jebes ärgerliche 
Wort bieten, bas’ ihe auf ble Surge fam, und mit 
neugierigen Worten in Begug auf diejenigen Dinge, 
bie ifvem Ehrgeiz am nächſten lagen, forte fie in 
Gegenwart der ſchlauen Perjon nicht zurückhaltend 
fenug fein, Bor der forteecue aber durfie fie 

| threm Serjen auch nad diejer letzteren Richtung hin 
Luft machen. 

Sic that es wähtend des Ankleidens burch bie 
jlemlid) unvermittelte Frage: , Was fagen Sie deun 
gu bem Bejud ber fleimen Aruitage ?* 

„Wird nicht viel miigen, liebſte Dre, Engles,* 
lautete bie zögernde Antwort. 

Mun, in der Gegenwart vielleicht nicht,“ er- 
wiberte bie ſchöne Frau ftirmrungelnd, aber in der 
Butunit dod) höchſt mahrideinlig. Das Mäbdchen 
wird ja cinmal Herrin vor Lympftone werden.” 

eSa, gewi, wenn ber Vater jtirdt, allein — 
wie lange leben dleſe Irren nicht mitunter? Go 
ange Lady Armitage bie Gewalt hat, ift nidts yw 
hoffen. tne hochmutlgere Perfo gibt's im ber 

| gansen Grafſchaft nicht — die Alte von Courtenay 
Hollow ctwa ausgenommen,* Mit dieken BWorten, 
benen fie einen bedauernden Seufzer nachſchickte, 
hodte bie gtaue Jungftau nieder und wollte ſich 
an bem Saum des weißen sleibed zu ſchaffen 

machen, bec ber ward ihr im “Ru euttiſſen, Wes. 
Gagled trat zornig einen Saheitt zurück. 

Wollen Sie mir bas Kleid vom Leibe reifen, 
nachdem Sie es mit angtzogen haben?* jfragte fic 
meſſerſcharf. 

„O, nicht doch!“ verteldigte ſich bie Erſchtrockene, 
waber da hängt ein Fäbchen herab — ein weißes 
Fãbchen, das wollte ich uur ablifen — weiter nichts.“ 
Und borwartetriechend, faite fie bas Fädchen mit 
jpiven Fingern und hielt es, Denlitig eenporblingelnd, 
zut Befidjtiquieg bin. 

Die {done Frau wandte unwirſch ben Kopf ab. 
Steen Sie auf,” befahl fie. , Sie haber feine 
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Thränen!“ lachte Mrs. Gagles anf. ind 
fein Tad gue Goud, um fle yu trofmen?* Sie 

| foh fic) in fomifcher Bergweiflung um, erblidte das 
elegaute ſchwatze stleid, bas fle chen erft abgeftretft 
hatte und meinte: „Ich habe es höchſtens cin halbes 
Dubendmal getvagen, gum Theinen Trodnen müßle 
¢$ mod) brauchbat fein.” Und 3 mit liffiger Hand 
emporhebend, hielt fie es ber Wefranutten fin, Mle 
bicje wiber Erwarten nicht ſogleich zugtiff, zog fie 
bie Brauen hoch und ließ es yur Erde fallen. 

„Auch gut,” fogte fie, „wir entdeden hernach 
vielleicht ein beſſeres in meiner Garderobe. Vorerſt 

| jut gute halten wollten. 
, Bern Sie mix einen Gefallen thn wellen,“ 

Ahnung, wie abgeſchenackt Six fic) ausnehuten in 
der Poſition.“ 

Das hieh die Grobhelt ein wenig weit treiben. 
Sud cin Wurm krũmmt fics, wenn ex getreten wird. 
Mis Fortescue fam dem Befehl gwar nach, allein, 
wie ſie nun bdajtand, brannte ihr auf jeder Wange 
ein flammend roter Fleck, und bie eben nod fo 
rũhrigen Hande hingen ſchlaff an ihren Seiten herab. 

Die andere ſchien überraſcht bard) den Aublick 
Ich glaube gar, Sie find beleibiqt?* rief jie ana. 

Ein Wunder ware e& nicht," uucmelte dhe 
Fortescue, deren Aeuglein ſich anfendten gu wollen 
ſchlenen. 

aber muß ich meine Toilette beendigen. Sollten 
Ihre Gefühle Ihnen nicht geſtalten, mir nod) ferner 
babel behllflich zu ſein, fo —* Ste machte Miene, 
bie Hand wad der Schelle auszuſtreden, allein 
* Frortetcue trat mit leidvoller Miene wieder 

ran. 
» Sle wiffen, wie ſchwaͤrmerlſch ih Sie verehre —* 

began fic im bumpfen Zon des Vorwurfs. 
«Dod wat guviel ijt, iſt guviel,” vollendete die 

ſchöne Ftau better, Gd) gebe Ihnen vollkommen 
recht, Fotti. Trogbem wire es hübſch von Ihnen, 
wenn Sie mit um dieke Tageszeit mitunter etwas 

Her zwei Stunden [ang 
an Darwins Blodfinn getwiirat hat, der darf fie 
jeine Neden nicht ftreng verantwortlich gemacht 
werden,“ 

Wenn ber graven Jungfrau neben dem zärtlichen 
Diminutiv , Fort’ nod etwas lieblich in ble Ohren 
flang, fo war es ber verhillte Zabel gegen die thr 
jegt, num fle ihretwegen alle Tafelfreuden in Clofie 
Gourt meiden mufte, mehr wie je vetrhafte Marie 

Ach!“ ictte fle, bas ift wahr — dieſe fürchter⸗ 
lichen Vorleſungen! An, iſt's denn wirklich nots 
wendig, bak Sie ſich dieſe Quälerei Morgen fir 
Morgen gefallen laſſen?* 

Das dummt Geſchöpf iſt ja auf feine andere 
Beije zu halten!* 

» Dann würde id) fle lauſen laſſen.“ 
Mir felbft sum Schaden?* 
„Als of fle Ihnen jemals Vorteil bringen 

wũrde. 
Oho! Soeben iſt Mi} Armitage dageweſen, 

ſeit acht Tagen fommt De. Vernon ins Haus — 
wem verdaule id) baste 

„Was Vir. Vernon betrifft,“ entgegnete die 
Fyortedeue mit einem bebeutſamen Lächeln, „der 
hatte auch ohne fie den Weg nach Glnife Court 
gefuudeu. Jemand ans ihrer eigentlichen Famille 

zu einem Beſuch zu veranlaſſen, iſt ihe aber noch 
nidjt gelungen — wird ifr nach allem, was id 
heute gehört babe, aud) vorausſichtlich wlemals gee 
linger," 

Und was haben Sle Heute gehirt?  fragte 
Mrs. Eagles, die Brauen runjelud, 

Sie werben wieder Bife werden,“ meinte die 
andere, fie ãngſtlich anblingelnd. 

Gleichwel! eden Sie! 
Ja. aber —* 
Ich verlangae, daſ Sie rede!” 
Die frhdne Frau befohl es fußſtampfend und 

wrinetlichen Tones begann bie Bedräugte: „Ich — 
babe mich jo ſelhet ſchon fo fürchterlich daritber 
gedrgert, liebſie Btrs. Eagles, Thränen der Wut 
babe ich geweint, ale —* 

» Sur Sache, die Einleitung fdjenfe iG Ihnen!“* 
Gin — bloßes Gerücht iſt's nicht,“ ftotterte 

ble Fortescue, die Muodhenfinger nervds in einander 
flechtend. ,ad nein, ich habe es von einer gute 
Befounten, bie es wieder von einer Freunbdin bat, 
mele bei ber Sigung des Bagarfomites zugegen 
war — icp fpreche von bem Spejzinifomite, bat 
durd dle adellgen Damen der Grafſchaft gedildet 
wird, liebjte Dirs. Gagles, denn wie Sie wifien 
werden, hat ble Stadt Gyeter die eine Halfte der 
Verfaufsbuden tibernommen, der Adel der Umgegend 
aber bie andere.“ 

otha, id weiß — ich weifs! Nur weiter!” 
Nun aljo, das adelige Momite entdedt geftern 

mit Sdyreden, daß es cine Verlaufsſtelle gu viel und 
eine Berfanferin zu wenig gu feiner Dispofition 
hat. Wie dem Uebdelftand abjubelfer fei, dariber 
wird lange vergeblidy Gin und her debattirt, Loft 
man Die betreffende Bude gang weg, fo verdirdt 
man tas Straßenbild, iiberweift man fie ben Stadt: 

| damien, fo ftellt mam ſich ein Armutezeugnis ans 



und fo welter, In bie —* aot fomntt 
pliglih Div. Sinclair herelngeſchnelt. Der laßt ſich 
Me breunende Frage vorlegen und meint, man folle 
fid) doch nicht fo erflufio auf den Mel befdjrinten, 
bie Slafier feien ja bei dieſem Anlaß ohnchin bunt 
durch cinander gemlſcht, die bejte Bude der Stadt 
habe cine ehemalige Hiferin ũbernontien. Es fomime 
in ber Hauptſache aud ja nur darauf an, fiir die 
Witwen und Waiſen ber verunglückten Berglente | 
moglichſt viel Gelb su machen. Wer dies am beſten 
veritehe, fei bie geeiguetite Perſönlichkeit. Und dann 
nennt ec Ihren NRamen.“ 
* meinen? !* 
Ja.“ 
«Stn ber Voraue ſetzung, ih werde es veritehen, Geld 

zu machen. Was niag ev fic) dabdet edad haben’? 
«Dah Sor Meidytum die Bude hübſch mit Waren 

füllen unb Ihre Schönheit angiehend auf die Rauf⸗ 
luftigen twitfen werde.* 

Mh fol” madte Mrs. Eagles, langſam ben 
mißtrauiſchen Blick von ber Sprecherit nehmend. 
Fann in farfaftijdem Ton: „Der arme Blown 
wird wenig Glid gebabt babe mit feinens Bor | 
ſchlag. Soh foun mir deulen, dak ihm die entrũfteten 
Austufe uur fo um ber Kopf gepraffelt find.~ 

Es fdjeint fo; faum atte er bas Wort gee 
forodjen, da {diol mit frebsrotent Geficht Miß Det 
ville von ihrem Stuhl in bie Hdhe und erfliixte, 
fi¢ werde ihre Wutter zu veranlaffer ſuchen, dle 
Merfaunfsftelle gu ũbernehmen. Fiinf Minuten vorher 
hatte fie verfidert, Lady Garſtons perfinlicje Dive | 
witfung bei ber Sache ſei ganz ausgeſchloſſen.“* 

a Dif Delrille?“ ftie Drs, Eagles durch dle 
zuſammengebiſſenen Jahne hervor. „Iſt dad nicht 
die vietſchtöttge Verſon, die mitunter in die Rixde 
pon Doweton fommt? Gine Holspuppenfigur, lächer⸗ 
lid) Bunt GeranSftaffirt?* 

Gang rictig. Geſchmack hat fie ict.” 
w Meine Hansurddehen Meiden ſich beſſet, aber 

ſie hat cin adelig ſteifes Anckarat und einen Blick . 
Wilken Sie, daß es mir immer geweien ij, ala 
verbante ic) bem Einfluß dieſer Rarifatur die vielen 
ſchwarzen Kugeln bel der Balletage in vorigen 
Jahr, als id) in den Lawntennis⸗Klub aufgenommen 
zu werden wunſchte ? 

Kanu ſein. Sie hat bet ſolchen Gelegenheiten 
imner das große Wort, aber ihre Taute, Mes. Del 
ville, pflegt auc) nicht ſtumm zu ſein. — Sa, je, 
bos find jo die lebenewürdigen Verwandten unſeter 
teuten Prinzeß!“ 

Das hochnaſige Pack!“ ziſchte Wire. Eagles, 
die Hand sur Fauft ballend. Ich wollte, ich lnute 
es ihm Gelimgahlent” 

Nun, wer weiß!“ meinte Miß Forlescue mit 
einem ſchlauen Lächeln. Wenn cin gewiſſer Jemand, 
der heute kommt, Ernſt machte * 

Und wäre er mir ber gleichgiltigſte Menſch von 
der Welt, bloß mma mid gu roͤchen, nelle ich ihn! 
erfldrte bie Grbojte. 

Uebtigens.* rief bie Fortedcue, wie von einer 
playlidjen Idte exjajt, yer finmte Ihnen ja jest 
aleid au ciner Gennathuung verhelfen — dieſer 
Jemand, vow bent wir fpredjen!* 

eBBielo?* fragte Wires. Gages haitig. 
elinbem er Shnen eine audere Verkaufeſtelle 

berjdpafite. * 
Ich dente, die Legte ift vergeben?!* 
von Seiten ber Grafſchaft — fa; aber in ber 

Stadt touuten leicht noch weldje disponibel fein.” | 
Meinen Ste,” emtgequete die ſchöne Frau mit 

einem Blick der Futrüſtung, „daß id) nach ber 
Gefellidiaft von Hdferinmen Verlangen trilge?!* 

ek, es find and in der Stadt febr vornehme 
Damen an dem Unternehmen betelligt,“ beeilte ſich 
die andere gu verſichern, „des Biſchofs Semablin 
jum Beiſpiel und die Fran des Dechanten, eine 
geborene Noleigh, auferden nod) Dirs. Sinclair, 
und viele andere! Md) nein, da befinden Sie ſich 
dod iim Irrtum, licbite Virs. Eagles. Cine qewejene 
Holerin — eiwe Lady Hare, ihe Mann machte ſich 
alé Biirgermeijter um die Stadt verdient und ward 
bafiix von der Stdnigin geadelt — ijt gwar unter 
der Geſellſchaft, aber von einer Geſellſchaft von 
Héeferinnen fonn wabrhajtig nidt die Rede ſeiu!“ 

In ber That,* murmelie die tederraidue, , davon 
hatte iG feine Xhnung. Dod) ber Bazar ijt Damen: 
fade. Was foun Wr, Sermon —* 

“Siete tela tt bat aig ja gerabe um 
bielen Bazat fo unendlich verdient gemacht, bat | 
Roftiimbilder dazu entworfen, Straenpiige, Baulich⸗ 
felten ſtizzitt, tft mit einem Wort der länſtletiſche 
Leiter bed Gangen. Dah man ifm einen Wunſch 
abſchlagen wiirde, balte id) fiir ausgeſchloſſen.“ 

Forti,“ rief Divs. Gagles mit ploblich ſtrahlendem 
Geſicht, ,da haben Sie cine Himniliidje, eine gött⸗ 

| fommt, dann folles Sie, der Meine Ktröte sum 
Trou, bier wieder frei cin und aud gehen, und id 
ſchenle Ihnen — num, bad fberlegen wir nod). 
Reng iſt nicht Seit, mein Gaſt könnte ſchon angelangt 
icin.” 

a tod ift er nicht cus dem Park herausgetreten,“ 
verfiderte bie graue Jungfrau mit einem Blid ans 
dem Fenſtet. 

a OHMeichviel, ich muſt hinunter. Abdieu, Forti! 
Heute abend ſtatten wir meiner Garderobe den bee 

wußten Beſuch able 
Forti hanchte mit verſchämt geſenkten Adern 

ihren Daut und fragte zaghaft, was mit dem 
ſchwatzen Seid am Boben werden ſolle. 

Das fajien Sie enhweder für Harris fliegen, Jad 
ober Sie fteden cS im den Ofen — gang nach 

| Welieben,* antwortete bie ſchdue Frau, der Thiir zu⸗ 
eilend. 

Auf der Schwelle aber waudte fie fic) mech einmal 
| wit, ‚Wie febe icp denn eigentlich aus?* fragte 

fie. „Steht mir der Unzug, oder ſteht er mit 
nicht ?* 

Ach, beganbernd,* verjidjerte die Fortescue, ber 
Stopf mit dem fifilid) lächelnden Mutlig in verzückter 
Betrachtung von der dechten auf die linfe Schuller 
legeud. 
Meines darin, fo etwas — Briutlides hätte ich 
bald geſagt!“ 

Beluſtigt auflachend, verlie die Bräutliche das 
Bimmer, Die Zurückblelbende ging, ven einer Otto— 
wane bas Federbatet zu uchmen, das auf ihrem | 
altlichen Scheltel Heute wie tmmer unbeſchreibliche 
Wirtung that. Dann ſchlug fie den graven Iad- 
mantel unt id. 

lnidine Aleidbungsftiide, dieſe Radmantel, ganz 
ohne Frage. Aus cimer drallen Figur machen fic 
cine wandelnde Glede, aud einer Ddirten einen 

| Flaggenftod. Wher ſchabige Toiletten und verſchämte 
| Ginkiufe zu verdeden, Regeuſchirme durch Glenside. 
aalerien ja ſchinuggeln, find fie uuſchäßbat. Das 

toufite itiemand beffer als Miß Fortescue. Sie 
ward cigentlid) nur in ben Hundstagen ohne Mad: 
maniel geſehen. Auch heute fam ie die verfdpwiegene 
Linhiiang hũbſch gu fatten. 

Sie Hob namlich die eleqante ſcuwarze MRobe vour 
Boden auf, bettachtete mit freudefdillernden Augen 
die foftharen Spiyen, ſtrich liedfofend ber den 
jeideuen Bruſteinſatz hin, rollte die Herrlichleit dann 
jo eng wie möglich zuſammen, ſchob fle unter den 
redjten Urm, Embpfte ben diefreten gtauen Freund 
bis auf ben Cegten Muopf gu und fleljte hinans, 

Es feblie gerade nod), daß fle fiir Harris etwas 
liegen lief. 

XXII. 
| Mls Sad Sermon, im Begriff, ſich zum Lund 
nach Slyffe Court su begeben, durch feine Yeranbar 

Sn ciner Hängemgtte, die an die miedrigent Aeſte 
einer Ulme getnipft wor, Jag Alan Delville, cine 
Cigatre im Munde, ein Bucy in der Hanb, dah 

! er aber weder gum Rauchen nod) gum Schlafen 
fant, dafiit terug Fraulein Un Sorge, Diefe bes 
dddpige fleine Perſon war fir den Moment jum 
Nobeld geworden. 

Hand oder Ful, swidte ihm jeye am Ohylippajen, 
dain am Haupt⸗ ober Barthaar. 

oie Mike, die dem Elefanten das Leben 
fauet macht,“ dachte Sad beluſtigt. Näher tretend 
beqritfite ex den Jugendireund, den ec feit Jenem 
Sonntag in Courtenay Hollow nicht geſchen hatte. 

in ſeltents Berauiigen, bas Du mix da madwft,” 
jagte cr. Schade mur, daß id) gerade Heute ver- 
hinder? bin ⸗* 

„Weiß fdjon,* unterbrod tha Alan heiterer, 
als es fouft jeine Urt war, „Du gehſt, Wolly be. 

fudien’. Wir haber auch fit Molly Gereits im 
| Sdpocifie unfeveds Augeſichts einen diclen Veilcheu⸗ 

fiche Adee gehabt! Wenn dieje Adee sur Musfiihrung | 

Sle haben fo etwas Duſtiges, Zartes, 
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thir in den Marten trat, blieb er vetwundert ſtehen. 

| beluftigt zu 
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ſtrauſi ae, — ign Dir, — — Segen 
mit auf den Gleg und werden uns bis gu Leiner 
Riielehe bie Selt su vertyeiben wiſſen. Das Bros 
gtamim ift ſchon gemadt.” 

Laß herent!” 
Wir werden jufammen ſpeiſen und bam an 

ben Strand Hinunterfteigen und Muſcheln uchen, 
meng Meine, zu cinem Halsband fir oily — 
twar’s nicht fo, Un ? 

Utl nickte beftitigend, und Sod lachte: Ich 
fage es ja immer, Du biſt zum gemiitlidjen Fancilien- 
papa geſchafſen. Sieh nur gu, dah Du bald Deinen 
Beruf erfiillft!* 

oid) — und Seiraten?* groflte Alan mit jail 
berfinitertem Gejicht. 

» Das Allerbeſte, was Du thin konnteſt,“ ver- 
fidierte Jad. Dod) den Bunli gu erdriern, ift 
jet nicht Seit, Auf Wiederſehen heute abend! 
Wenn Uti es Dir au bunt madt, fo fdide fle in 

„Nein, nein, Papa, das joll er nicht!“ rief die 
Stleine evidjroefen. Sc) will auch gang artig fein.” 

eon nicht mehe gupien umd zerten?“ fragte 

| bie Kinderſtube.“ 

edalt!* fubr Ulan ärgerlich dazwiſchen. , Ridte 
fie mir nicht noch in der ile zut Jierpuppe ber! 
Weift Du, wie einem gu Mute ift, der, aus dem 
Sumpf fommend, ſich in reinem Waſſer bade? 
Genau jo wird mics in ihrer Habe. Lap fie 
zupfen, jerren und thun, was fie will, mir iſt won 
iht alles rect.” 

„Aus den Sumpf Contmend?* wlederhelte Jad 
lãchelnd. Kurioſe Metapher! Ich gebe Dir gern 
au, dab Garſton Hall, dant Deinem Bater, nicht 
ber Himmel auf Erden ift, aber in cinem Sumpf 
und Bfuhl des Lafters ſieht es am Ende body nod 

| anders and.” 

Damit wollte ex ſich sum Gehen wenden, allel 
Uti hielt iGn am Modsipiel felt. 

» Bapa,* fliiterte fie, bie Aermchen Vebevoll zu 
ihm emporftyedend, fei mir gang ruhig, id) thne 
es nidt, id quãle ihn nicht mehr und — Du halt 
aud) Mollns Veilchen legen laſſen!“ 

a idptiq.” beſtätigte er. „Gib ber denn?“ Und 
als fle thm den Strauß hinhielt: „Du Haft wohl 
bergeifen, daß in Glyfie Court nod cine Dame ijt?” 

Nein, Papa,” entgegnete bas Stind, „ich weiß 
gaits gut, die Wama vow Alice — aber die braucht 
cine.” 

Diele naive Entgegnung veranlaßte den diifteren 
Alon, fo heralid) herauszulachen, dah die Hänge - 
motte ims Schaukeln geriet. Sod ſchien weniger 

fei. Gin leidves Mot fleg ihm ie 
dic Schlaͤfen, und in crafter Tow fngte ev: 

» Du wirft bed niemand frdufen wollen?” 
Uti ſah ihm fummervoll in die Mugen, nahm 

daun den Straus, lofte mit wideritrebendem Häudchen 
ein halbes Dubend armſeliger Veilchenknoſpen davon 
ab und ſeufzie, fie mifigiinftig anblinzelnd: ,Da, 
Papa! Die fanuft Du ihr denn metnetwegent geben.“ 

Wan lachte wieder, dah cd ſchallte, Gad aber 
fabte mit Atgerlicher Wiene den Strang, teilte ihn 
in ber Witte und ſagte, Dem Stinde die Heiden 
Hilfien unter die Mugen haltend: 

„Sieh ber! Das ijt Geredhtigheit!” 
» Rein, Du Pedant!” rief Alau. Die Geredtigy 

{cit war gang auf ihrer Seite. Sie teilte genau 
nad) bem Maſi. das ihe Herz ir gab.” 

Sad zuckhte die Achſeln und ging, Es ſchien 
ihut abgeſchmackt geuug, ba ex ſich von Uti die 
Laune hatte verderben laſſen, allein Thatſache war 

es bod). Der offenbdare Widerwillen, ben bas Rind 
Den Sdjal€ in bem Mienen, 

trippelte fie um den Nuhenden herum, figelte ifm | 
ſeinem Vorichlag, cine Teil der Blumenipembe der 
Herrin vou Clyfe Court su gute fommen zu laſſen, 
entgegengebtacht hatte, gereidte ihm gum Berdrug. 

ltis Sompathien und Antipathien waren ndutlicy 
pom dex BWiege an wit denen ihtes Vaters geweſen. 
Mls fie nod) nicht ſprechen gefonnt, hatte fle feinen 
Freunden ſchon zugeſauchzt und vor ſeinen Feinden 
das Maäulchen verzogen. Und nun wollte fie von 

der ſchöͤnen Frau, die ex vevebrte, ant cimmal nichts 
wifien! Gegen ibre Liebfojungen verhielt fie fic 
ablehuend, und uebewbei hatte fie cine fatale Dianier, 
jeue, wenn fie tid) vow ihe unbemertt glaubie, mij 
trauif aus ben Augenwinleln zu beobachten. Bore 
lãufig nahm ex fie auch nicht wieder mit nad Elyffe 
Court — bad war abgemadt. 
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526 Neber 

gets natictig ſchluchte fie. pone Witten hatte } 
fie ja nicht gebabt, uud obendrein nod ihre Vater 
ersiitat, Der Trifter war aibrigens zut Dard, 

Ach, laß mur fein! Stomm, fei verniinftig md 
trodne Dir die Augen! Gr hat's ja gar fo bos 
nicht gemeint. Tu ſollſt ichen, er gibt Molly den 
gauzen Bub.” So drang es deutlich beruehntbhat 
fiber die Mauer. 

Familienpapa oder nicht — von Stisbererslehung 
veriteht er genau jo viel wie meine Dienſtboten,“* 
dachte Jact bei ſich. Dann haite ev has ade oes 
Wicſenvfads erteicht, und fid) fiber cin Feldthor 
ſchwingend, fprang cr auf die Straſſe. Ale er dieie 
berganſteigend eine Weile verfolgt batte, fant then 
cin Boupwagen quer fiber ben Weg gejalren. Auf⸗ 
blidend erfonnte cr die Inſafſen umd fie ihn. 

Miß Memitage! Wolly! Relche Uebertaſchuug!“* 
rief er nahertretend, und cine der Danen sed) dex 
anbern mit Häudedruck beqritend. „Die Reiſe foll 
welt nad Lontpitone geben?” mutneaßte er, und 
gegen Marie gewandt, feste er necfend hingu: , Dad 
wenne id} mir cite llebenswürdige Wirtin! Ladet 
wid) sum Mabelfribftiad cin und nimmt dann vor 
ihrem Gaſt Reißaus. Nun fann id mir alfe die 
Mithe sparen, nad Elyfie Court hinaufzuſteigen?* 

„Aber, Sod! Tu wirit dod) nidu?~ rief fie 
eridroten. Ach, bitte, bitte, mod feine Thor- 
heiten? Des. Gagleé erwartet Dich ja.” 

Nerſenung fetta 

Wadsame Vigée- Lebrun. 
(Wirys Me Whbifdeeg Seite St) 

fen ber intereiianteiten Erſche inungen in dee ewropaiicher 
Stunitmelt wae zu Ende ded vorinet und tm Anfung 

bieies Jahrhunderts dic Walerin FlijabethVutie Sighevebewn, 
Su Paris am 66, April L745 als Tochter bes Yortrat- 
malers Lighe qeboren, ertegte jie ſchecr mit ſurgehn Jahren 
als Bilbnisuatecos Autiehen und echielt yhlreide Anſtrage 
Die (he, welche foe mit dem Waker mtd Kunſithzaudlet Lebrun 
tinging, sue ungludtich, ded) fad fic Leoft in der Mis 
ubeng tbrec Stunt, sreldbe iby begert Rubi mid teiche (hn 
Hagetes tradte, Das von une auf Seite 52L wichergencbene 
Selbltporivat veribaijte ihe [753 die Ernennung jume Wit · 
glide der Aladearie, Dochgetciert wegen itzrer Schonden 

Sand und Meer Deukſche diCuktrirte Seitung. 

Aufaaben, und auch nadibem ev 1878 nod) 
geſiedeli war, wirtte er pibrelamg in der gleaten Weiſe. 
sim ‘Portnit, dag alodame jein Houptiod wurde, teat or 
jue erneumale met enent Salbis Unquit Junlermans-, 
des delanmnten Reutet⸗ Inlerpreten, vor die Oefientliciteit. | 
Bald jolate cine grofie Amzahl Bilonifie von Peridntiditeiten | 
aud den Stutlaarter Hof. and hdgeren Geſell ſchaſtotterſen, 

fewerbevercin veranitallete arohe Mofliielelt veranlafite dee 
{ Ver zoge Albredit von {itettemberg und Lilbele von Ura 

| 

! 

umd dad im Sabre L886 vom swiritemberaticen Stine | 

| 

| wie antere Witatleder dee Hofgeiellebasl, thee Bildnifſe tmx 
Moftiim deb 16. Jatrhunderta non Huthſteiner auertigen 
zu lafſen. Dee tieefiter iit nn seit eines Neige rot Jahren 
audidliehlic als Yortedtmaler thatig. Seine Hildnifie, dee 
end aut den qreten Aueſtellurgen in Manchen die webte 
perbiente Anerlennung ſanden, scien fehacte Sharaftertitit, | 
rernehine Arnfafſung wie grohen malerifben Meiy und vere 

bilbumg der Ferm. Sie reditiertigen volllommen die 
Helocheeit, deren Fi) Deahiteiner als Lettrütmalet ecfreut. 
‘Dev Aanſtler fleGt mit feinem Etreber mitten in ber medermen 
Munftriditeng, ohne ſich feted) zu Errremen hinteifen zu 
fafien, Auch als Nadicer war ex mit Ettelg thätng, and 

| 

| di 

| einigen beette, walerij che bundling tit jtrenger Durd · 

j 

| nett ſeinen großeren Arbeiten in diver Lechnit iit befonders 

aller ſchuldigen Hochauung 

und Gerialuuat — aud) als Sangerin tagte fie berut | 
machte fie cin großes Haws, i Dem die bedigeltelite und 
beriiherter Perienen gern verfebrtes, bie der Stem der 
Mevolation bereinbrad. Fie begab ſich tes Anslamd und 
etrang mit igver Sunt in Malien, Deutidland, Dolland, 
Danemart, Cugland wad Inflond grove Trinmphe; die 
FileHenhoje wetteitecten wit cimander, ibe tube Chren zu 
bezeigen. Des BWanderiebens mite, Cebete fie L800 in 
ihre Deimat jurdd und evriditete tn Wacle einen beiteren 
‘Wuieniig, det auch nach ben Srieasitinmes wieder erbtiihte. 
Hier ſchrieb He ihte .Lebenserinmecunge” nnd sihte ire 
Sumit wed) bia in da’ KI. Lebenezabt awe. Sie fearh am 
0, Diary 182. 
Madame BigkeLebrun gegen 700 Biltenſſe, quohenteits 
Porteits beriihnter ‘Lerionen, regievender Futſſen snd threr 

Reben eta 200 Yannidwiten matte | 

Framilicnasgebsciqen. Aus biejen Wirunde tefimben fic dee 
nitciflens ihter Werte ine Frivathery, ded) einhalt bos Yowore 
im Basis cine grifere = ihter a: 

Konig Wilhelm I. von Wiirttembera 
und fein Waler. 

(Diege Pie Whdilbung Seite Kes 

ine bejondeve Anzietzungekraft whe aut der imtermationalen 
Suntandftetlumg, dae gegenwarng in Stuttgart ftett- 

findet, dos Wlduas dee Usnigs Walgelm von Württemherg 
aus, geinult ven Rubel) Duthilermer. Lec Herrſchet 
Wt im groper Meneraléumilorm datgeſtellt, und angeadjtet 
aller ESdhwviersateit, welde die Masiuhenng jelcher Hepraien: 
tationatilder deur Malet bereited, iff es deur Wanitler ge 
lungen, dee Figur eine ungezwungene Haleung send dem 
Anilitz ueben dem Bewuſitſein dee Goben Wide jenen 
Au⸗drad ehler Gite zu verleiten, welche den beiemderen 
Eharalter zg ded Weeden bAdet. Vorzaglich anh in ter 
Farbengehung, bertritit bat Hemalde am Gortratiatnlitdeit 
weit Das von Bila Lorlaahi gemalte, ebentalle aut ver 
Stutigarter Mnoitellang befindliche Rildnis ded Hénigs, und 
bie witthewebergifde Hunt mag Moly jen, daß fie auf dieſem 
Wiebiete Der awSrnirtigen fied itherlegen jeiat. 

Rudolf Huthſteiner, der Sopher tes Gemaltes, it 
allerdimngs fem qeborenee WSiirttemberger, aber doch teit 
beimabe yroei Jahrzehnten im Stuttgart anzajſig. sn Dard 
dorf im Jahte 155% geloren, eehtelt ex am) der Dortigen 
Alademie jeime lanſtleriſche Auelaildung and mar ſchon jtut· 
jeathy als pjeidiner file die exiten ihefierton Journale Dewy 
Lands thitiqa. Dic gableesdben Auflrage ſur dieſe hinderten 
ihn langere Set an der Lojnng cigentlider mulectiter 

anegeſahrte Beremsblatt nad) Hokelenanns beriigertem Ge 
malbe Im Veibhasie* zu erwahnen. 

Das von und wiedergegebene Bildnis bed Adnigs 
Wilhelm II. wade ie Aufnrage des Gohen Herc gemalt 
und dee Miniter wit eines Wiederhelung des Gemaldes ſur 
die laniglich wiiritemberqivhe Staatégalerie betraut, Gin 
needs Wert Rudoli Heihiteiners — Porter des Heryea? | 
Philipp woe Vurttembetg — diirtte demmAdyt zur Vollendamg 
aclangen. 

| 

bas 1884 tn Antrage bes wnttlembergiſchen Ruwlvercind al 

| 

Wine intereflante Hochzeitsfeier in Kairo, 
Den Beriditen cinet Angengengen nachetzahlt 

BO. vom Bevder. 
ten Sie einmal etmas recht Criaimelle? eben — jo 

ein Stadchen Bouberwett aus Taufend usd cine 
Node?” fragte mir) die Liecbenswirdige Hareain },, naribew 
wir utaelabe act Tage in Malco waren und bereits ane 
aciangen hatien, die qrokem und lleinen Pnramiden — trop | 

ein wenig zu den wlthudenes 
Dingen zu zahlen. Ich nite felbiwertdindlach ein chewjo er · 
ſremes wit etwartungevolles .Ja“. 

Aber cine Gedengung ft dabei." ſagte lachelnd die 
Haronin; ,. Das mannliche Geſchlecin werd ivenndlishit gebeten. 
qa Danie zu bleiben oder wendgiens ſich in jege tehpelt · 
veller Entſernung ze balten !** 

Sv erlenbte mir, meinen Watten mit einen kleinen 
iconiiden Sritenblide gx fiveiien, deeſes Aegupten mar ja 
cin Gerrlxges Sand! Bahrend es in Germania bei jeden 
ae fo onidintbdiger Serandgen aewotrilidy zu beaten pileat; 
~ Das iit widsts jur Tob, meen Liches Rind, ganz unbedingt 
muy fir uns Mannet“ — jo ſchien man bier umner Dem | 
Seiden deo HaltumendS einer bedeutend weitere Lehens · 
amtdanuing zu hutdigen. Nein wifibegicriges Juterefie — 
wue Ihoren vermichtet e*s .Neagiecde* zu vennen war 
srittleriveile bid gue Dobe der Bucumide nom Gijeh extepees 

jin. 
Me, hehe Baremin, erpilen Sie und, bitte — nes | 

iit os dewn 7” 
Mikes mehr und nichts weniger,” entgequete bdicie, 

als cite Einladung zu tem Berwabluegsfeiertidteiten per 
Edhweiter deo Mbedime mit eittemt Prinze tiiritliten Mer 
blites — cine Einladung, welde ib AGnen mit Bergnagen 
verkbaijen werde, ſalls Abmen an dieſent Schamſpeel etwas 
gelegen iit, und“ — em aberuratines jehalthaiter Secteubtid 
itreitte weinen Hutte — Abe Here Gemahl nichts dagegen 
ciityuermenten bat!“ 

Cin nicht quity veruandliches Urammen tite, aud der 
Alchtung des Mies lommend, yu ans herder: „Wird auch 
der Unhe wert dein. Fidh devin Mummenjchanz ams der 
Robe ju beſeden; aber urcinetaregen ce que fomime vent, 

Dieu le veut und, Mott fet Dont, brauchen wie Perret 
ja wiht dabei zu fem!" 

Wb rauiperte mid) leiſe hieter meiuen Taſchentuch — 
cine baplomatikte Horm, win gewitic magewellte Verunderuugen 
der Wejidjtomrmetein zu verberqes, dann aber ware ming 
Gebdarten reliant mit dew beneenehenden Feſte beſchätigi. 
Tie wep Arauen im token Angenbliclen amt nacbiten fiegende 
Sotge — die Todletrenteaae — warde bald zur alljeitigen 
Jutiedenheil actoſt, inden die Karemin ein cheganles, hobeo 
Seidenlleſd als vollfeurmen coutſahig tie die detrefiende 
Gielegenheit beyeitniete. Neberbanpt wit dete Fremben alles 
jo bequem als mdglid) gematt — leine laſtigen Biftten 
fourméen ted Erpfunge zeremenen: wir batten witts, rein 
gar niddts gu thu, ald ant Me Eiuladuugslarie zu martes, 
welibe uus Dee Barone ye techten shot ine Dotel zu zuulern 
weriproctes hatte, Und wirtlich! Schen nach wenigen 
Tage bielt ie chee gam, tad) eurrichemn Winiter Ber 
qitelite mittelgrofe, gedtuclte Merle in ter Hand umd las 
aut derielben die jolacetes KRenne: ,Par ondre de Son ' 

= 
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Stattgart fiber | Altesse la Khédival Mére, le Grand-Mnitre ites Cini 
monies dg Khédive a Chonnear de prier Madame... 

| (Der Connte ich es attic nicht verſagen, die Starte meinem 
Derm send Mebieter moglicnt may’ meter ove Magen za helten): 
Slehit Du, es iit welch me nem Madame” die ede, 
von .Monsicar' tite Stecbenswartcen! Der ſceht ve eiel · 
mebr ſchwatz oui weit: de prier Madame de voutotr 
bien assister & la soirée qui sera donnée au Palais de 
Koubheh, mereredi 8 janvier 1806, 4 10 heures du 
soir, 4 loceasion da mariage de 8. A. la Princesse 
Nimat-Allah Hanem, soenr ile SA. le Khédive, avec 
S. A. le Prince Mohamed Giamll Pacha Towssonn.* 
Weiter unten ix Meimdrud doe Bemertng: .Les dames 
. robe montante*, ump: .Un train sera mis A la 
——— des invités qui partira de In gare du Pont- 
tl-Lamoun & 9 heures 45 du soir et de Koubbeh & 
minait.* 

Da awher mix nod ywei bis drei andere beivenndete 
| Damen die qlevbe Einladung erhalten batten, fo verub- 

rebelert wie und, die Faget nad dem etwa eime halbe Stunde 
entjermten Palate stoubbeh im einem qeneinidabtlidien Begen 
Mi umtermebmen, und ermarteten im jriglicer Spamnung bas 
Hetannahen bes eccigmisvegien 8. Jammer. 

Nech ſerahlender ald foeft lachte die Sonne am diehere 
Tage her Mairo und forte alles, was ſich mar irgendwie 
— falute, jor amt Frilhere Worger and den 
Hebert deraus. ine qroke Vatade war ange ſedt worben; 
midit allein zut Feier Der Lermahlung. ſondern auch um bie 
deitte Wiederletht deb Arimumastages des Rgedive feſtlich ju 
teacher, Auch dieſes Schanipiel danften wir in der Ghronit 
uniever Heljeertetntije sldit feblett laſſen, und unſer queer 
‘Wille wurde injvfern belogut, als es wud trok des — 
Georinges dennoch gelang, cinen leidlichen Way pa erebern, 
meer dem aus wir ba’ Bente, jarbempridtige —* nach 
Herzentblut geniehen kannten. 

Aber was mar dad alles gegen die Märchenwunder, 
welche bei bereinbrechemder Wort unier Garten! Schen 
auf dex Faget nach Schloſi Aenbheh fonnte man fied in die 
IAlluſtea dencintraumen, af8 mire mam felber foldy cine 
secgeniaucdice Grinjeifin ans Cteriglibem Geblit, welde, 
in purpurgeidbmildte Mellen bingenollem, wenter andachtévollem 
Sdraue der Wenge ihrem heinuatlichen Schloiſe psfaher. 
Vebecoll may uniee Weg mit Guitlanden. Fuhenen. Wappen 
und unzahligen bumten Laternen geben, jo dah dee Augen 

| raitlos und in iteter reritremeng von einem Gegenfamd jum 
andern jdimeiier muſen, dabei allerdings thre eurepaiite 
Ahſtananng nicht gang verſeugnen konnend, denn von bem 
trauueriſchen Inſtarer ſurlendein Der edden Haremetocheer 
waren wit in dieſen Augenblicken wohl demmelweit caiernt. 

Toit we Fri nahte ſich die Fahtt ihrem Gude; ber 
agen hielt am Karl ven Heabheh, Bir trate an — 
flawnend, watetuit geblendet von dem wandetvollen Ge- 

| famtbilee, das ſich dem Asge darbee! Denfe man ſich die 
qanje Sdontait einer apragen judlichen, mit rafſicittem 
Weibid qeiteigertem und tn lanſtlettiche armenie ber Farben 

und Tone gebcudjten Begetation, wnb zwiſchen all bicies 
mapenitiidien PBolwen nb moaleriſchen Agaren hindurh 
lendvtend und finnucrnd, wie eit unabiehhares Geer vow 
lleinen Wlabtijerten, cine geradeus migeiblte Anzahl vee 
jieclidherr, bumten Yatertten, Kald eine enaperidhengere Aette 
bildend, Gath jue Form citer Fontaine tigen in die Läſte 

| gebaut, bald einzela ſich in den Smeigen wtegend, extiillten fie 

Ja, wirllich con Marchen aus 
Den Larf mit cinewr magiſchen, gehetmenisnolien Jauberticht. 

Taujewd und cine Madge! 
Wir Mirdiideitten die Glamae umd gemabeten ywei vee 

ennander vollig getvennte Nelte, noe dewen das eine, wie 
man une jagte, yum Sourer tke dic Damen, bas andere 
fiir dee Herren beftimmt Fri. 

Jb vergaß biéher, zu eemibnen, dah unjere natürtichen 
Keſchmer 3 fib noch batten mebmen laſſen, wns Wendailens 
bis zut YWorle des Patudledes bas Gieleite ya geben; eine 
Lichenswindige Farſorge, an welse id, bet der großen Ber- 
achtung des Wutseenibanjes” noturlach gn glauben pers 

plichte war, und da ich ohnchin leine Geijteouermantt icha it 
mit dee feliges Xowteppe in meinem Imſern verjpure, e 
itieg id), mit Dem lieblidyiten und glaubigſen aller Rhſcheede · 
lacheln auf ben Vinpen, die beeite Marmettrepre yam wer 
hotenen Parudeeſe — will ſagen: Palais Seabbeh emper. 
Die (Sorte erineten fic) — wer trates in einen geraumigen 
Saal. Sojort eilte cine Auzahl dieniteijriger Stlavinnen 
hecbei, die ee beim Ablegen unjeres Sachen hiljteiche Hand 
leiſteten. Soe teugett dant wad ſonders dasjelbe stefan: Selle 
Turbane, lange, belle, an Sdiluirode erimnernde jeidene Ge- 
wander, ied sim dere Dale ergend ein qldmywdes Schmucſad. 

Hings unt me bee, it dere unteren Haumen des Balajtes, 
jokes teveits wiele clegaute Zartiunen im europa iſcher Tree, 
alle unvectdbleiert, mit sum Teil annnttig jugendliden, dunlel - 
auaigen Geſcnern; fie lichen ſich von cimer .Glavagib” 
emus vottangen, 1nd den aattgen Abend Gorte man bald bier 
tad tert dic jo meglbetannte, cheat cintdunge arataſche Muſit. 

Unjert ouimerfiamen Stlavienen fuhtten wns, macboenn 
jie anſere Sachen in Eumpfaug aemearmen hatter, aut leppich 
befeghen Stwien in bes ebeee Stodeert Gisant, wo wiederum 
ein griteree Saul fie) mee underen Biclen Mfuete and mer 
nis ploplidy ie ber ilbnitren Gogenact net Khedivah Mére, 
joume Dee ſaugen Ciutlin ded regeetenden Mbedive betanbett. 
‘Der jefe elegaste, won eince feitliden Wenge burcharogte 
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Saal hatte vier gripere ‘Hunbdteile; in eimem dertelben war | mic nech feiner erſchienen. Auf dem Theron, wehen man 
der in Wei umd Litblan gedaltene Bheon jee die Braue 
erridaet; ein pruntueller Eeflel ftamd dalelbit zu ihrem 
Ewpfange Fereit, and im Dintergrumre evblitte id) eiuen 
gqriteren Spiegel. 
Throwd hatte bie Khédivah Mére, auf cimem yur Linlen 
ihre Schwiegertochter Plog genommen eritece rief une cin 
freundlid) bewillfonemnended: .Avancez, mes dames, 
avancez!* entgegen wind richſeit wach erjolgter Borjtellung 
cin fließendeur Ftaͤmzoſtjch einige beqrafiende ‘Worte au umd, | 
mifrend die [lingeve, mur arabiid ſprechende Mhedinah Fr 
eit einem ſreundlichen Neiven bed Hauptes hegnigte. 

Wobhehajtiq, wan hatte mehr als peed Augen haben 
migen, unt all den matchenhaſten, wie von Aladins Wunder · 
lacipe beidiencnen Glany conigermafien in fich aufynnegiunen! 
Unindglidy aber iſt eB, die verſchwenderiſche Prodt der Toi 
(etter, dad Wigen und Funteln toitbarer Edelſteine in 
getadezu unauedenlbaret Fulle mit darren Worten anf deur 
Yopicr wiederjuaeher, Tie beiden außetorbentlich gut aus · 
ſchenden Mhedivahs waren gany nod) eutopaſcher Met gee 
Ueidet und frifirt, aber im durchows dihereucopdilder Yet 
mit Brillanten bejat, beſonders die jlngere; dieſe wae in 
lichtroſa Atlas mit Mold aefleitet, wabrend bie — Sbrigens 
brillant tonjersitte — Khédivah Mére cine rot wed rife 
Tollenne gembblt hatte; beibe Damen fegariidie der grand | 
cordon mit Stem, 

In raſchem Sceuenwechſel begann ſich nun ded Poo 
ramm bed Abenda abyuipérler, Wbermals poe Stlauinnen 

tt Empfang geuenteren, wurden wir, wohl als beſondere 
Gunit, zu ctner Beſicheigung des rautgeuiuche· anfyefortert. 
Wir trates ein. Scenevies Lohengrin, dritier Att. Vit 

bibrender Hewandereng muftecten wit dad wunbdervolle 
Teantbers, aut Gold und Lidtroja Gergeitellt: Dede, Fei 
teppich, Schemel zum Hefleigen ded Betted, alled did mit 
Gold getidt — das Aopitifjen, ein wahtes Feenwert aus 
weißet Seibenaaye, mit den grohen, goldgeltidten Namen 
ded Beautpaoré qeqiert, tury, cin obermaliger Nacchentraum, 

wie thn in anſerem miidjternen Norden wohl höchſterns ein 
Stonig Ludwig za erſinnen gewagt hatte, wnd auch dad nue 
in einer beſonderen Feſtlagsſtiinmung jemer bizarreu Ygutafie. 

Seitwarts vom Beit bemerlte ich eine gebeimnisnedle 
Trude und auf derjetben ein grofied rola Sasemetjadel, wie 

piticen. bringt feine Ewigheit quriid,” Anſterte die Stimme 
jucherin in mix, wey — es wor ja fedlieidy eur | 

der Wifiewidhalt weger — mit lahnem Griffe hatte xb deb 
vevicdleierie Bild jeimer ichnhenden Hille becowte. Dieteetion | 
miapte mich nun freifich juer veridleierten Bilde mecden — 

ig elegant laſſen. Wher was ich job, mar wieder jo ein 
umd ſchin, bak ich — abermals sme der Walfenidhatt wallet 
— es dod) nit der Vergeijenbeit anheimgeten kann. Cin 
fpinnmebenjartes, cejaieitened Noddaewand und con eben 
ſoſches von weißer Sethe zeigten fie) meinen bewundernden 
Wiclen; dexateichen ein hochelegantes Taghende und asjecdert 
zwei Schlaſtocke. von denen der eine aud rola Pluſch, der 
anbere au wethem Flamellited hergeſtelt war. Alles, wie 
moan mit freundlich erſtarte, Geibente der Beaut fur ihren 
Vradurigam. 

Wit weniger Schrillen hatte wit dad Toilettengimmer 
bed legteren ercedsht, und auch hier funfelte alles nom eitel 
Silber und Gold. Nnj dew Toelettentijh lagen hetrliche 
Brillanthoutens, jowie dagu puijende, cieiengatte Ranchetten · 
tndpte, auch died Geſcheule der liebenden Brunt. Wie gut 
yout ¢ bow, dab den Herren der Schepiung der Gineritt | 
in dees Ullerhetligite werjagt Mich — Ae batter ferjt am | 
Ende auf redit ertruvaganſe Ideen veriallen tonnes, Die 
WusHatrung and das Anlleideummer dex Beant belamen 
wit bagegen leider nicht gu ſehen — vielleidit aud dewielben 
Mina heitseuictficten ! 

Die Stlavinnen geleiteten sus waned in dew Throne 
fant suri und tuhten nicht eber, bid wir der Khédivah 
Mére unſern Dauleslait abgeitattet batten, 

Su dem Theongammel, dew wie mune wieder qeqendbere 
flonben, fuhttte vom Eingang des Saaled awd cine Act Allee 
von machtigen Aandelabern bin, deren Stander gaug wit 
Wien umeinden mare; aul jeden Randelaber bebanden 
ſich mindeſtens sioangig lange Wacheterzeu. Vlatlich hieß 
oh, daß die 
begann alshald einen Weg, we Theonjeyel ſur fie zu babmen, 
Fine Aryeh! Slluvienen fede, obglevch alles bereits taghell 
erlenchtet wor, noch bie iterzem ſamtlicher Nandelaber an, 
Wahrend dieſer Heit wurden Rousertprogramae vertetit. 
In dem jekt auijtrablenden feenbaiten Yiditermeere hielt 
die Remigin ded Tages, die jumge Beart, idven ſelerllchen 
Gingug. Sie war exit vor vier Wochen vieryebm Sabre alt 
geworden, jah aber bereits wie cine Swanjzigabrige aus. 
Bow yrei Sllavinnen geſührt und gwei anderen gelolgt, 
durchchtut fhe jam den Foal, wid yori kleine Madden 
(verurutlesy Pringetiianen) tragen ike die Schleppe. 
drautliche Aojtim besand and reife Samet, dibt weit 

Beant gu ecibeine iat Begtiſſe finde, und mart | 

Mj einen Sofa gue Redjten bieied | 

fie geleitet, blieb bie junge Vrinzeſſin nue furge Beit, viel- 
leicht zehn Rimuten, damn werbe fie, nach den Hegel des 
Hoigecemoniells, wieder in ihre eigenen Gemacher jurad- 
geleviet end fem nicht mehr jut Vorſchein. Sofeet, nachdem 
fie gegangen, loſchte mam die chen angeHedtes Mergen wéeder 
and, tend einet cigenartigen Sitte gulolge beſtieg nenmede die 
altere Ahedinah ben Thron, wm mit pollen Handen Heme 
Golduriingen anter die Damen zu werſen. Auf dieſen Donat 
regen nicht genngeud pocbereitet, vermochten mer leider auch 
midi? von demelben ju erhaſchen; Barewin H. alee war 

| fp Liebetepdirbia, und aud ben Handen ber Khédivuh Mére | 
teed) einige Dee whayig kleinen Goldblauchen zu exbetten, 
welche mun wie bad lefte Sdhaumgold einer märchenhaften 
Erinnerung in weinent Befig yuebtyedliebes find, 

Den Schluß ded Abends hildete ein ziemlich tnternational 
gefathtes Rongert, bei welchem Homediidie, ungavifdie, | 
walieiide und tatliſche Weiſen seit etnander almechſelten 
und jogar der altdeutiche Liebesreiut“ nit jehlte; alles 
ganz nach exicopatidem Wajter and Geſchmack. Nady ter 
endetem senittalikgen Genstie begabes mir and in ben 
Marten, um in dem bereits ecvdgertenr Pavillon bos Somper 
cinzumehmen. 
Artangewent nad, ebenjo gut im Schloſſe zu Verſin hatte 
befinden lonnen, wurde ne Famnuchen utd Sklavinuen be- 
dient; wabcen> man jie jo eine Meine Stattung gany geen 
gefallen liek, balte man nod) eiamal Heit, ſich das bunte, 
farbenpradhtege Geſellcha ſtabaſd zu bleibender Erinnerung 
cinzupragen. Unter den Pringeſſinnen bemerlte ich einige 
ſehr jeune und fofthar gexbmiidte Frunen, welche ihren 
letoſſalen Brillamenteichtum jo achtlo⸗, ja mandmal geradezu 
ungeſchidt trugen, daß ex Seine Wirtung veriehlt haben 
wiirde, were er micht in jo ftamnenerregender Quantitat vere 

handen geweſen mire; ſelbſt Minder lieſen bereits als lleine 
blebende Sternſdnuppen ainher, und dies wrde meinemn 
Tehtterchen zu Dauſe, deb aud) ſchon mit Verſtaudeis nach 
fnew Dingern” qreijt, ame Gwre uwidit whet geiallen 

ciamal eeregte das Erſcheinen Dreier Wiajitanten unſere 
Heiterteit; fie wurde als Womtrebande eilag und heimlich 
mit verbundenen Augen tard Eunnchen in cin Rebengemach 

des Palettes geleitet, um vom dort aus der unſichibaren 
alles andere reich mit Gold geitidt, Turfte ic es magen, | 
einen Blid Geneinguwerlen? Des vom bee Rinme aud · 

Molbitideret bededt: den opf ſchmuctt⸗e ein bohes Brillamen · 
diadem, den dem cin langer meifier Schleier, ebenfalls ceo 
mit Gold geftidt, bes anf die Schleppe herniederwallte; zu 
beiden Seiten ded Getichtd fel cin dechtes Gewebe von Geld · 
gaye in langen Enden herab. Die Ydae ber Grout waren 
anipredend zu nenten, menn auch diejenigen dec ſthedirah 

TDamenwelt yam Tanje avipeipielen., Ju einer angeregten 
Gonverjation hatter wir e& an dieſem Abend natütlich nice | 
gttvadht, ba wir cinerjeits dazu viel zu unbelaunt ma 
und andererſeits — in Ermanglung ded ,Belapats — 
mot and anf jorachliche Sehmecigtette geüoßen wären. 
So begnagte man ſich denn Pumit, etnander hin abd wieder 
mit jewem Frenndliden Woblwollen anguladelm, welded cime 
a Feſeſliea mung in Die Wile ter Menſchen gu zaubern 
pileas, 

Much beenderem Souper aberimaliger jeietlicher Tantes- 
tniz, und bald darquf hatſen fic) bie Bjorten bed Warden- 
Landes exdgiltig Ginter uns geichloſſen. Den Mopf erfullt 
pou bunten Gildern, rolllen wir in ſchirellenn Tempo dem 
nilditernett Alltageleben wieder entgegen. Settjame ee 
banter und Fragen beſchaftigten den Geiſt? Whe mochten 
alle pene Menſchen, dere Genalten feebe wee ten hunten 

| Staleiboifoy ait und veruberge zogen waten, in Wittlichteit 
benten, uhlen, emypiinden? Wer ed cine von der nujern 
total verfchiedene Welt, in der fie lelaen? Sedieilih gelmsgte 
ich zu dex Schlufiolgerung, dah der Unlerſchied doch wohl 
hauptſachlich in Der Tanita de dupeces Scheins begrinbet 
Liegt, wadrend ber Menſch tom Grunde ja Hes devielbe Meibe; 
berielbe it jeliteme Wnſchen, Hoffen wd Vielen, derielbe in 
feinews feimen, asd, off be mingia Heinen Dienidjentum ! 

Die Herren bee Schoörfung hatten uns beiae Einſteigen 
Gilfreihe Hand geleiitet — ein midit zu leugnendes, ev 
frewliched Jeichen abendldndiicter Sivilijation, Unjere Be- 
ante maren jedech moc zu jebe int Banne der Hacewsfitte 
beſangen, als bak wie wns im Patle vom Sloubbeh eine 
famgere Unterhaltung mit dem fidrferen Geſchlecht geſtanet 
hatien. Grit ier Hotel angelangt, erſreuten wir unjere ane · 
ſcheinend gnadig gelaunten Zuhtrer eit einet genauen 
Mektrcibumg bed otiginellen Feſtes. Deerbei jtellte ſich 
herand, sme weithg aniere Herren und Mebieter von der 

| qamyen Sache gefabt batten. Cin leidlich gute’ Buffet und 
ein mittelndfiged Theater waren flor jie die cimyige Mb- 
weddlung de8 gangen Feſſes gemejen. Wir bedauerten 
lebbajt, aber dod) weit dem fleimen malitidien Hintergrtanten: 
Warunt jollten wie sidit auch ciemal die Sabue von der 

| Melle des Erdenbdajeins abjdopien diirien?* 
Am wdcbtten Tage mutde Me Beast in aller Ftühe nad 

Schloſk Abbir“ gebracht, wee ven dort in icierlictem Ynge, 
mit Vilitareslotte, Borteilera und Laujetn, te vieripdnmiger 
Ginluewsivage, nach Roubbeh eingehelt zu werden, wo num 
mebr crit die cigentliche Trauumgeyeremonie flatifand. Tome 
behauptet, dirie Beremonie Feitande darin, daß bie Yeumt 
dicht veridileiert auf dew Thren Pay ninnnt, dex Wane 
tigam erſcheint, den Sebleier Liiltet und — fre fist. Went 
frele bier nicht besGaiterweije die Stelle aus Schillers ,were 
ſchleierieun Bilbe* ein: 

Mat erig 
War jracd Letend Heitertrit babie! 
Dan A leſer Gea jum frigen Grate !* 

Sur Veruhigung meiner Veferinnen, beetle ted nid), ſedoch. 
hingujuiiiget, daft die Che died cheu vecnadbiten jungen | 

Ginx reich garnitſes Bufſet, dad fids, ſeinem 

— — — 

Paates cine wirlliche Viebesheirat jeit ſoll, wm fe mehr, 
als beibe mit einander verwandt und inſolge defien amb 

ſchon Lange perſönlich belaunt find. Am Tope wach der 
Trawung mt ich doe junge Ream dicht verſchleiert, gang in 
Weifi, in das Schloß guriiettehren, wo fie vorausfiditidy jo 
lange Bohnung nehinem wird, bid dud Baluis, melded dic 
Khédivah Mére ihe am Sa erbauen (aft, yam Bewohnen 
ſertig gettellt Ht. Junachſt aber jollte das junge Poor cut 
ciner vom Prine Mohammed geesieteten Tagabiie die Wier 
des Rils binaxfiebren, in ungeſtörtent Mte-i-téte mur ſich 
felbit usd jeiner jungen Vebe lebend — alſo cine regelvedte 
Hed geilsterſe, wie mam fie ſich nicht eutopatſcher und gue 
aleich jtilvoller denlen tann. So waive ich denn ave Ende 
menes twabrheitSgetrenen kleinen Berſchles angelangt und 
félicée, any but phantajtiitte Marchenetlebnis danſbar zutud · 

bluadlend, adermals mit einem Gitat aus Schellers Gebichten 
Bich, delde Braut, mit unfern Segen. 
Sted Gin anf Heres Bluerereeege °* 

Am Wontefino. 
(iege bie Whtitbang Erite 5859 

| T's ten jangeren Meiſtern dec Marinemalerei ftebs 
Wille Hamacher in erfter Reihe. In jahlreichen, int 

| Gouader, Temperae umd Ocitarben andgehithrten Gemilden, 
| welde dad Weer vorgugcevedi¢ int Saitamde der wutenden 
Brandung une den Fuſt Heiler Ufertlippen datſtellen, gat er 
cine axherorbentliche Scarie ber Natucheobachtung bewieien. 
Und ebenio eine bewunderndwirdige Fuhigleit, das flaifige 
Element im jeiner Tramparen, jemem blendenden Spiegel 
glans, seit jelnem wetfen Schanm wid Giſcht, in fetner wilder 
pang sens Srinexs inner wechſelnden Farbenipéel, betgleiden 

| pene ſiarten Felmdnbe in Sonnenſcheln wend ie filberigen 
Slebelbuit geiaucht iibersengend zu ſchitdern. Damachert it 
fein Sohn der Auſtenlander. Dos Veouje des Meeres hat 
bed Anaben Ober wicht uselliungen, jeime Kinderangen haben 

| fie nicht an der Pracht per wogenden Satylut geweſdet. 
Gr it zu Breblus om 10, Juli 1865 geboren. Eom 
Rater war ber Geiebihtsmaler Ih. Hamadjer, dee anf ibn 
bie Luft umd das Talent zur bildenden Rtunſt veretbie. 
Madden Willy Hamacher bas Gornoſimn zu Bretlau aby 

| folvict hatte, befuchte ex die bortige Nunitidule. Cr fegte 
jeine Studien anf ter Mtadrmie ju Tuſſelderf fort, bis er 

| 1889 mach Betlin fibeefiedelte, un utter der Leitung des 
| trefflichen Metiters Dans Gude weiter zu arbeiten. Tie nobe 
Oſtſee anid thre Vier boten ihm Me Dlotive und Gegenſtande 

jar jeime erſten jelbſtandigen Wilber, von benes dad ven 
WMontgut auf Ragen* (im Beſitz des Nnſeuns ya Beeson) 
| dad befanndelte umd bervorragendite it. Aber now den Ufern 

der Citiee zog es Hamachet —— pat den ſchonheitevolleren 
| jelfigen Stijten Horditaliens, zur Kiveera. In deren Schil ⸗ 
derung und ber es fie umbranbewten Meeres jand ex jortan 
| feime Vielingtanfgabe. Gin folded Wert gibt die von und 

veroffentlichte Uheelbung wieder . Ain Wontetine bei Fan 
Fruttuole.” Dos mildblawe Veer umemogt ſchaumend ten 
Tah der fteilen, dahlen Heliewmaijes, Dud Licht des bee 
ginnenden Eages gleich nach Secnenauſgang beitrabit ven 
rechts Ger eben ert die hocſen Gepfel diejer Rlippen mit 
zart rofigemt Schein, wahrend ſich durch blauliche Lite 
reſlere Salb aujgelbite Scatter uoch abet die dem Meete 
pagewenbeten Flachen bed Geſleins hinbreiten. 

CLiebesgeſchenk. 
hie bie ferbign atriltuea Sein 129) 

De Tunf der ſchönen Signotina ju gewennen, hatte ee 
wahrlich nicht eines fo foitbarem Angebinded bedurit, 

| amie es ihe Der junge Ganaliere bargebrodt, aber welche 
Frau wove adngli) bor jener Citelfett, die gern mit 

| pruntendem Schmuck den elgenen Reidy erhota? Auch it oo 
nicht allein Gitelteit, die art ſolchen ſſimmeruden Spender 
ihre Beiriediquing jiwdet, vielmehe extent der Unge Sin 
der Golde Weiblicdéeit am ber Art Der Gate, ob der 
Pediuetigam auch wirll ich bemuta geweſen ift, heicaliche Wunſche 
we ecvater und damit die Freude aber bas ver 
doppeln. Au Mbetendem Gejtoncide Gat es anierer Schinen 
wahrlich nicht gelehlt, dean fie tit die Todter eines vor 
uehmen Davies, abee fe viele Juwelen und Rleinodien auch 
ihr Schaplaſtlern fiillen, eines mangelte ibe wedd: ein reicher 
YPerlenidiunud, ebenbirtig jener Seer, deve ibee Freundiunen 
ſch tahmen founen. Tob er, dew fie Hery und Hand yee 
geiagt, dicien ſtillen Wonk} erraten hatte, wie Lieb von 
ther, und ie waiſile ec die Crmarteng nod) weit zu uber. 
treffen! Dex erſte Rauſch der Freude mad Emphang der 
hervlichen Spende ift vordber, und win will fie jeben, wie 
ber jchmeichelnde Perlenglang ike gu Gefidte flebt Auch 
datus but der galante Vroutigam gerade und Golt flugt 
ben Spiegel Gertei, Daf fie mach Behagen ſich umd det 
Gejdmeite bewundern moge, Qa, in diejem Augenblide 
i die Signoria ganz dee liudeſche Evatedjter, dee art threm 
blintenden Spiegelbelde Gochites Getallen finbet — aber mur 

| nod) einen Augesblid, and jie wird ſich tefimmen, weld 
fahen Lobmes der citterlithe Spewder wert sit. 



Atewd im Walde, Wad) dem Gemälde vont Che. Kroner. 



Kiebesgefdienk, Nach einem Aguarell von V. Golombo. 
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Friiblingstage in St. Surin. 
Novetle 

ven 

Sohannes Ridard yur Megede, 

AP Bentinng) 
<8 fom eine fonderbare eit, Vormittags 

lichelic bie warme Waifonne, und die | 
Vogel ſaugen im Gejtedud, gu Mittag 
wirbelten dicke Schneefloclen ſturmgepeitſcht 

und ble Damen zitterten unter ihven eugliſchen Belz: 
tragen am Stain vor Ftoſt. Tried e& ber launens 
hatte Mictenug April toll, fo trieb es bas Paar 
ThieienhofF-Goegen toller. Sumeijt war fie un⸗ 
llebenewurdig und er unausſtehlich. Sie chocktie 
es, wenn er ſchwieg, und er empérte fic, wenn 

fie lachte. Wald behandelte ex die Algerierimmen 
mit fo auégejudter Gourtoijie, daß die anderen 
Damien den Berlobungsfuchen {don im Geifte 
ſchmeckten — dann war fie fo bejtridend liebe: 
wurdig gegen ben Haushertu, daß fein gutes, rundes 
Gheaeipous allſeitig bedauert wurde und die 
Scheidung ordentlich in der Luft lag. Bald kroch 
er, die Mahlzeiten mißachtend, ganze Tage tang in | 
den Berge umber, ober er aft wenig und tranf viel | 
und umgelehtt, was bei ihr eine unnatürliche Froͤh⸗ 
lichteit und damit abwechſelud Migraine im Gefolge 
hatte. Freilich gab es amd) ſparliche Lichtblicke. 
Dann konnten fle ſtundenlang deutſch ſorechen, cine 
Sprache, die fle erſt jetzt gelernt ya haben ſchienen, 
obwohl es bod beiber Mutterſptache war. 

Gin geſchwãtziges Stubenmadchen wollte geſehen 
haben, wie er anf bem Kortidor Matgatete von 
Thieſenhoſſs Hut lange angeſtarrt und darauf llebe⸗ 
voll geſtreichelt habe; am hellen Tage habe er cin 
„M. v. T.“* gezeichnetes Tajdentud im Rohnsimmer 
aufgehoben und heimlich gu ſich geftedt. Dad ſtand 
aber im ſcharfſten Widerſpruch gu der Thatſache, 
bab cr am Abend mit ber Dame einen ernjtliden | 
Streit, einer Lappalle wegen, vom Zaun gebroden 
hatte und als ruchloſer Ggoift und Beiberbaijer 
dageftanden war, Starz, man fab den gary unbegreif 
liden Eclat vorams. Und in vertraulicher Pitter 
nachtsſtunde beriet das Rerfermelfterpaar ernſtlich, 
wer eigentlich von beiben ber wertoollere Gefangene 
und mit aller Mitteln zu halter fei, welche Cnt: 
ſcheidung wiederum ſchwierig. ba beibe einen grofen 
Sredit bel Gla in Reve bejaken und Wonata- 
Tednungen mit der Geringidagung reider Lente | 
behandelten und bezahlten. Wo da hinausgehen 
witrde, wunten bie beiden EStdrenfriede zurzelt auch 
nih. 

Eines Morgens — es war in der Sarweedje | 
— erwachte Goetzen mit dent felten Entſchluſſe, zu 
reiſen. Er that bas aud) ũberall kund mit der un⸗ 
hofllchen Begründung, dah er ber Schweiz, der Wine 
ſamteit unb weiblicher Laune völlig Uberdrüſſig fei. 
Fraulein oon Thieſenhoff winichte ihn mit gudenden 
Lippen und in empirend foltent Ton dazu Birt. 
Sie ſelbſt werde vermutlich nod) recht (ange bleiben, 
Die Folge war ein furjer, perfdulider Streit, ber 
in cinem Gemiſch von Franzöſiſch und Deutſch aus- 
aefochten wurde, ein Berwels, bak bie Gemiter aufs 
duferfte erbigt und logiſchen Borftellungen ſchwer 
zuganglich ware, 

Goetzen wollte unwiderruflid) am dritten Oſter⸗ 
tage reife, Um den ſcheidenden Galt zu ebren, 
wurde eine Tagetpartie der Penſion nak Chillon 
verabredet sind der Vorſchlag auch vow , Hodyitbent- 
felben*, wie fic) bie . Muffin” ironiſch auebrückte, 
anadlig aufgenommen. 

Das Chilloner Feſt ſollte am Oſterſonntag fein. 
Der Schweizer Himmel ſchien ſeht erfreut über den 
demnãchſtigen Abgang des „Pariſers“. Ne hatte 
das ftiefblane, woltenlofe Firmament fo ſtrahlend 
geleuchtet, nie bie Sonne Aber ble Weinberge und 
Bergwaͤlder biiben, die Maftanienhaine und Fela 
folojfe britben fo saubertidy hermiedergeladelt, wie an 
jenent Mpriltage. Die jumgen Damen waren in 
hellen Sommerkleidern und vollfabrten auf der 
meifien, ftaubenden Shanifee nad Veben ein frohliced 
Gefdiwig, wle ei Stavenfewarm auf etuem Linden⸗ 
baume, Die , Ruffin trug ſich ſcwarz und raffinitt 
cinfach, le gewohnlich; fle war fale und in ſich 
getehrt, in ihren grauen Mugen qlangte der eiſige 

| Strahl des Hochmutes heute viel ſtärker, als das 
erwãrmende Feuer der Herjensqiite. Meden ibe ging 
Meeyer, Warum er fid fo lange feinen Auegeh ⸗ 
angug ũberlegt? — Shim felbft unklat. Gollte ex 
heute den Bollblutparifer zeigen — cin Dandy une 
ausloſchlichen Angedenlens. Sollte er bem fabremben 
Riufiler martiren mit Sammetiade und Schlapphut 
— abgefdmadte Sher! Oder die feine Miſchung 
beiber, das Barfiim bed Salons und der Geninsitit 
zugleich? Der fichere Blk fiir die paſſende Menger: 
lichteit war ihm hier in der Wildnis adhanden ges 
fonmen. Heimlich tajtete er beim Anfleiben mad 
ber Stelle, wo Alltagsleute ibr Herz haben, Das 
dumme Ding ſchlug untegelmähig und erwartungs: 
voll wie einen jungen Madchen vor dem Tarzftundens 
ball, ber ihm ben helijeriehuten Etfolg bringen fol. 
Dieſer Vetgleich argerte ifn. Erfolg? — Für 
wen — und vor wemY Bah! Und mit Vebacht 
wihlte er einen grauen Lodenanzug, ber thm febr 
ſchlecht ſtand. 

Wer dieſe Wahl nun der Grund, oder war er 
bereits cine gefallene Größe — die Jugend jdnitt 
ihn, ging paatweiſe in vertraulichem Fluſtetgeſpräch. 
Und es war nicht Abſicht. bah er getade an Mar— 
gatete von Thieſenhoffs Seite ſchriu. 

Sie fpraden nicht, Cr ziſchte cine leichtſinnige 
Melodie burd die Fahne: fle ſchlug mit ihrem 

| Sounenfhirm nad dete gelben Frühlingsblüten, 
welche fiber cine Gartenmauer zu ihnen berabs 
bingen, 
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fihelich, wie ign fteden laſſen. Beides bedeutete 
bas Ende. 

Dod) es geſchehen nod) Wynder! — Ge war 
zwel Nor, alt die Penfion su Tetritet wieder feſten 
Boden betrat. Die alte Sonne meinte es ſehr gut. 
Und deshalb erſchien das alte, grane Feudalſcſioß 
Chillon mit ſeinen verwitterten Wauern, ſeinen ure 
alien Biegeldadern, feinen plumpen Türnten der 
rotwangigen Damenſchar nidjt wie der qrauenvolle 
ſterler, der es cinft war, jonderm wile ein Ort 
lauichiger Mille und gebeimnisvoller Traumerei. 
Mit werig Ehrfurcht und cinem angenehmen Schauder 
tanzelten fie lichernd durch die alten Hofgänge, die 
dũſtere Burgtapelle, den Vantettjaal mit feinem Niefens 
tamin und feinen verblichenen Wandmalereien, wo 
man die gewaltthatigen Feubalherren auch jet mod 
im Geiſte febr wohl ſehen fonite, wie fie zechten und 
fic fiir manche finftere That ſchadlos hielten, Sie 
atten amd cin meugieriges Intereſſe fiir die Holter 

' fammer und ihren Gaud des Schredens, far bie 
oubliettes, bie verſchwiegenen Merfer, wo nad) dem Ge⸗ 
fallen ber Herzöge von Savoyen die politiſch Ver— 
dãchtigen lamge Jahre fdneaditeten oder unter einer 

klug verborgenen Fallthüt auf Rimmerwiederfebr iit 

«Dae mir der Abſchied von St. Surin fo leicht 
wird, Gitte id) eigentlich kaum gebdacht!* Gr fngte 
es deutſch. hart — wm etwas möglichtt Berleyendes 
zu ſagen. 

Und fie Baben es doch recht gut bier gehabt, 
Here Doktor!* exwiderte fie jyrg. 

Wang gewif, Vezahlt man wenig, hat man's 
ſchlecht, bezahlt mar viel, hat man’s gut, So ijt's 
iiberall — auch im der freien Schweiz.” 

Sie entpdrte fid). 
Das haben dle guten, barmloien Menſchen um 

Sle nicht verdient. 
Bwede hierher gefonensen find, allem und jedem bad 
Gift citer verborbenen Weltanſchauuug einguimpfen, 
fo haben Sie bel mir, Gott fet Dant! fein Gläc.“ 

„Nit ſchon redt! Dod lernen Sle, meine 
Gadbigite, vlelleiGt aud) nod) Abren Gott erkennen 
und ſchteiben mir eine lebrreiche Abhandlung sider 
ben Unwert von Venſtonsgefühlen.“ 

Die Folge dieies Schlußſabes war, dah fle die 
andere Chaufſeeſeite wablte und er fic) jetzt damit 
beſchãftigte, mit feinem Olivenftod die Friiblings 
blumen zu atiafiren. 

In even beſtieg die Geſellſchaft den Damipfer. 
Es war bec ſpäter yu fo trauriger Beriihmtheit -gee 
fangte Montblane“. 

Gioegen hatte es fic) auf dem Nadkaſten bequem 
qenadt, paffte eine exquifite Smport mit grofer 
Beradung und blidte wie gebannt iiber die weite, 
blaue, gang leicht peferiuielie Seeflidje nach der 
Savener Seite, anſcheinend mit feinen Falkenaugen 
in die winzig kleinen Ortſchaften des CSiibufers 
dringend, den ſchwachen Damofitreifen der drüben 
vovilbereilenben Lotouotive ſcharf fontrollirend. Der 
aufmertjame Beobadter hatte aber bie Erfahrung 

ber moberigen Tiefe verſchwanden. So leicht die 
Sugend auch dieſe diiftern Gindriide aufnahm und 
verwiſchte, fo begriijsten dech alle die luftig-hellen 
Gemdder ber Herzogin mit cinem Gefuhl ber Bee 
freiung aud mittelalterlidien Banden. 

Die Jugend wor weitergeeilt. Nur Hans Goetzen 
und Wargarete vou Thiejenhoif weilten nod in dem 
hohen, alten Gemache. Cie flanden am Bogenfeniter, 
Sdulter an Schulter — traumverloren, ſtumm. 
Unter iheen nagte leſſe plitidernd bie blaue See- 
welle am Fels. Ktreiſchende Möwen ſchoſſen Aber 
dle flare, tiefe Fut. Im roten Sonnengolde glänzten 
die gligernden Giefpigen ber Dent du midi, und iiber 
die alterégrauen Felsrieſen bet Gavoyer fers glitten 

| flimmernbe Lichtet. 

Wenn Sie aus Paris zu dem — 

machen finwen, bak unſer Freund gang einfach ind | 
Wlaue ftarrte und feimen Ginn weber fiir bie fran« 
sififden Darfer, den frangofiidhen Ertrazug nod bie 
pittoredfe, graue, ftarre Felswelt mit ihren Schtunden 
und Spalter being. Nein, Goegen fah gang einfach 
tach ber franzöſiſchen Seite, weil Margarete vou 
Thieſenhoff nad der ſchweizetiſchen jah. Dod — 
entweber hatte ein boͤſer Samberer fie beide hypnoe 
tifirt ober cine unfreitvillige HSerjensteleqraphie war 
awitdjert Ehnen tue Mange — die wenigen Wale, wo fle 
fic) umblidten, thaten fie es gut felben Sekunde. 
Abr graues Auge glitt dann faltefocmitig an ifm 
voriber, und feim dunkles hatte einen eigenen, feind⸗ 
lichen Glang. Dem Weltmana war es febr unbehaglich 
ju Sinne. Er glich anf cin Hoar einem Rampfer, dem 
cin balbwildhfiger Burſch einen vergifteten Pfeil ing 
Herz qejandt Hat. Gochzen hatte ſeinen Bfeil, vor 
garter, weiger Hand geſchuellt, dod treiſicher wie 
fein zweiter. Ronnte cd überhaubt noch einen zweiten. 
hinterliftigeren, toblicheren geben als dieſen. ber mit 
Widerhaten, teufliſchem Gift und ſcharfem Achitoff 
vetiebers wart Ahn herausziehen war ebenſo ge⸗ 

Sie atmete tief. Wie im Selbſtgeſpräch ſagte 
er langjam: 

„Watum log id) vorhin? — Der Abſchled vom 
See wird milt jdpver, bitter ſchwet — ſchwerer noch 
ber Abidied von Ahnew.* 

(ine buntle Blutwelle ftieq ihr vom feinen, 
weifen Galé nad) Wange und Schläfe Hs zum 
fchimmernbden Blondhaat. In bent Mugenblide fanden 
ſich ihre Augen und verjenften fic in einandet in were 
haltemer leibenfdjaftlidher Gut. Dan wandte fie ſich ab. 

Mn der Thür Clirrte der Führer ungeduldig mit 
dem Schluſſelblund. Sie gingen. Goewen folgte 
ihrer leichten Geftalt fangiam, ſinnend, wie ein 
Nadtwandler, den Blick nad innen. 

Mls fie gum Bonivardkerker kamen, warteten die 
anberen ungeduldig. 

„Wir werden uns fdjon wiederfinden. Meinet⸗ 
wegen nur keine Gene!“ wehrte er ab. Der Führer 
lieh die beiden einen Augenblick allein. 

Sie ftubicte bie bunten Lichteeflere, die anf bent 
Felsgrund des Gefangniſſes tangten; er ſchlug mit 
dem Stod an bie die Ferkermauer, bak cd burd ben 
dammerigen Naum dumpf hallte. Mn der Saute, 
wo Bonivard arnpeidimledet geweſen war und in ben 
langen Jahren der Gefangenſchaft bem ſtunm—-he⸗ 
Tedten Pfad in den Harte FelSboden mit blofem 
Fuße qetreten hatte, fanden fie ſich wieder gue 
ſantmen. Und fam ihmen mun im Gedenken dieſes 
Ungliidliden, der faſt cin Meunſchenalter das Light 
ber Ftelheit und bas’ Wunder der Liebe inmitten 
biejer unvergleichlichen Natur entbebrt hatte, der 
leĩdenſchaftliche Wunſch nad gemeinſamen Glück 
nach Liebe, oder driidte die Finſamteit, der Schauet 
ms Ortes fo auf ihre Nerben, daß nur der Menich 
den Menſchen ſuchter — Cr fliijterte einige Worte 
— und erqriff ihre Hand — und kühtte leife ihren 
fiiien Mund. Sie aber ließ e& geſchehen. 

Es wird ewig ein wunder Vuntt in bem guten 
Hergen der rundlichen Penſionemutter fein, dah fle 
gerade in Dem Moment hereintrat, two ſich dies alles 
bereits volljogen. Wohl wich bei ihrem Unblick 
Margarete ganz unmotivirt einen Schritt zutück, und 
ber Dottor tragte eifrig am Namen Byrons — viel. 
fogend genug fiir das Spetberauge einer Frau 
aber wat migte bad, da fie Die verdammenswerte 
Scene nicht ſelbſt btobachtet hatte? Darum ladelte 
fie harmlos und erinnerie an ben Kaffte, dem mon 
auf dey Hohe von Gilton zu trinfen beichloiien. 
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Aeber Sand und Meer. Deutlhe Alluſtritke Zeitung. 

Am andern Tage erhielt Goeben cinen Brief | 
aus Berlin und machte der Kerkermeiſterin die gee 
ſchãftliche Mintilung. bak ſein Barifer Atzt ihm 
eben noch längeren Laudaufenthalt vorgeſchrieben 
hate. Die Venſion war angenehm überraſcht. Im 
Schlafzimmer bes FHepaars aber jand bid ſpät in | 
die Nacht cine flüſternde Ausſprache ftatt, in ber 
die Ruffin bald als Heilige, bald als Berworjenc 
figueivte, je nach ber wechſelnden Anſicht, 06 es fd 
um eine richtige Heimliche Berlobumg ober eint leicht⸗ 

| Dottor einem Augenblic bliten — aber ſobald als 
Jn Wahrheit waren fie ordaungimikig heimlich 

verlobt und wie richtige Verliebte bald unjagbar | 

fectige Liebelel gebandelt habe. 

alũdlich, bald aufagbat traurig. Dak fie dle gol⸗ 
denen Hinge vorlinfig nod in einer geheinen Falte 
des Portemonnaies bewahrten, hatte feinen Grund 
barin, bah ihnen dieſes heintliche Glück febr ſüß 
und die Neugier der Venſſon ſehr intereſſant war. 

drangen ttez ber drohenden Wollenburgen, bev | 
bleiernen Landſchaftsſtimmung in Geegens liebendes 
Hers utd wirmten es. Wenn cd and mit dem 
arofen Ausſflug nichts war, bei einem Muefluge follte 
0S dod bleiben. Im Grunde behagte c3 thm auch 
beffer fo. Sie beide allein, glũcklich, wie eingehüllt 
durch die dunitgciattigte Cinfamfeit bes Tages, 
Daram pfiff er beim Anziehen ein (uftiges Sonemers= 
lied. — Das Stubenmudchen klopfle. 

Frãulein von Thieſenhoff laſſen den Herm 

irgend monglich.* 
Aud (ile Weltenenidhen haben zuweilen Mheungen, 

Und Moetzen wuhtt beftinent, daft etwas Unangenehmes 
im ber Luft fog. 

Denn natutgemäß war etwas von der ſchteclichen | 
Wohrheit durchgeſicert. Ober bie KLerlermeiſterin 
hãtte fein Beib fein miijien! — Nun find ſchon 
gewõohuliche Sterbliche ale Verllebſe ihrer Umgehung 
teil tomiſch, teils widerwãrtig — aber erft Welt⸗ 
feute, denen die Poje fonft alles war! Sie ſprachen 
uur dentid, was unhdlid der fremden Geſellſchaft 
gegeniiber; fie liebten uur Spaziergänge zu zweien, 
twas frivol; fle hatten fiir die hatmloſeſten Dinge 
cine Mrt ju licheln, fic) anzuſehen, bie Unbeteiligten 
albert umd tattlos zugleich erſchſen. Kurz. fe waren 
auf bem beften Blege, dic Sympathien ber Wohl: 
geſtunten gu verlieren, und die cinjt fo glänzenden 
Sterne der Penfion verblaßten unheimlich raſch. 
Und dieje Seimlidthuerei! Zwanzig rofige Obes 
muſcheln waren allabendlich geſpannt an das Thiit: 
flo gebretzt, wenn fie noch cinmal über dew 
Sorridor in das Rauchzimmer Gufehte, wo er allein 
fats, ifres Gutenachttuſſes gewättig. Und feine 
Romantik! Renn es ene Mesalllanec, cin Gimpel— 
fang ober ciwas Aehnliches geweſen wire, wie intere 
eſſant! So wore fie beide reich, beibe ans tadel: 
lojer Familie, and ibe adeliges Wappen wurde durch 
fein TDoftordiplom und feinen Seprifthellermanten 
võollig aufgewogen. Dad einzig Trdftlice bei der 
Affaive war die Moͤglichteit, daß ed vietleicht bed) 
nur ein Berhiltmis fein fone, 

Das Poor merfte natütlich von dem allem nics, 
Sie jantten ſich heftig um nichts und küßten ſich 
leidenſchaftlich um nichte. Goehen hatte ſeinet 
Margatete bas Weſen bes „kleinen Ehrenworis“ 
beigebradt. Sein Bruch mute unver züglich mit 
einem Stu bezahlt werden, Es iſt ſchmerzlich gm bes 
richten, daß der untadelige Cotpeſtubdent dieſes Ehten- 
wort fdprecflich leichtſſnnig gab amd tod leichtſinniger 
brady. ‘Aber aud fie wurde cinigemale bei einem 
foldyen Wortbrud) ectappt, wo fle es bequem hitte 
vermeiden former. 

Es ift cine traurige, boc unbeftrittene Wahr ⸗ | 
heit, daß im den menſchlichen Dingen der Wechſel 
bas eigentlich Douernde ijt. Wenn die Sonne genug 
geſchienen hat, requet es. 

Die Verliebten hatten cine trefilidke Idee: fie 
wollten jum Weißen Sonntag dads Penjiomat zu 
einer Dampferfahrt nod) Genf und darauf folgendem 
Diner tinladen. Bei der Gelegenheit follte die Ber- 
lobung verfiindet werden. Mit Berſchworergeſchiel 
hatter fie es and) dahln gebracht, daß jeder dicjen 
Tag fic) Freihielt und doch nits atte. 

Ich glaube, daß fle ſich freuen werden amd | 
uns unſer Glück gönnen. Sin Grunde ſiud es dod 
gutherzige Geſchopſe.* 

Keine Spur! Aetgern werden fie ſich!“ reblizirte 
fie mit ihret flugen Frauenlogit. „Wie urplöblich 
Dir altem Slkebtiter der Glaube an die Menſchheit 
und bie Frauen gelemmen iff!” 

Tas wurde Samstag abend geiproden. Er 
lade verguiigt und frente fic) der Mandlung. Ber: 
liebter Thor! Wem der Heoeifel fo tief im But 
figt wie dir, Der verfiert ihn nicht durch einen Blt 
in cin paar fluge, gute, geliebte Mugen! Der mor: 
gende Taq wird did ſchon auf die Prove fiellen, 

Gin qrauer Tog. Gro lng der See. Feiner 
Spriihregen ricjelte durch die dunſtige, ſchwete Luft. 
Mißfatbene Wolfen zogen tief laſtend an den Fels— 
fatten der Savoyer Alpen vorüber. Die ſcharfen 
Spiten Mitien mifsmutian aus jerviffewem Nebel 
ſchleier. Die gauze Natur erfüllte cine drückende 
Schwerntut. Wher die Sonnenittahlen des Glude 

Im Eßzimmer fand cr bie Geliebte allein — 
mit Regenmantel, Out und Schirm —  veifefertiq. 
Ihr bleiches Geficht verviet nicdergefiimpfte Anf⸗ 
pg Sic hielt cin gedfinete? Telegramm in der 

and. 
„Aus der Bartie wird nichts!“ rief fie ibm 

erregt ettigeden. 
ellnd wad ſchadet bas? — Wir begeben uns 

bau allein auf dle Wanderſchaft, mein Liebling.” 
Sic fate ihn falt, Aliichtig. Er jah fie fragend 

a „Sei wit bdje, Shag, wenn ich Did) Beute 
allein Caffe, Ich niuß nach Genf — und bas fofort. 
— Wer weiß, ob id) abends nod rüctommen 
fann . . .“ 

Ich gehe mit.” 
AUnmöglich! — Es iſt eine ſchreckliche Angelegen- 

heit, die id) ja fommen ſah. Ich fonm Dir nichts 
mittellen, wenigitenS jebt wid, Gente midit.” 

Liebevoll ſchlang er feinen Arm um ire Faille 
und fagte weich: 

„Hab dod Bertraucn ju mir, Shawl 
Dic) etwas dviidt, quilt — es trdgt fich leſchter zu 
zweien. — Und wie wir ſtehen!“ 

Sie machte ſich Loe. 
Aber id} lann nicht, dari nicht. Spiter, wenn 

wir vecheiratet find, alles — alles!* 
Gr vaufperte fid) und ſah fie ſcharf an. 
„Uud warum jeyt nicht?“ 
Weil ich mich ſchäme. — Es iſt cine fo dif: 

liche Geſchichte! Und nicht einmal meine Angelegen ⸗ 
heit alleln.“ Auf einmal umſchlang fic ihn leiden: 
ſchaftlich. Ich habe Did) fo lich, mein Einziger 
— aber qual mich feted niche mit Miſttrauen. Glaub 
mir, es iſt nichts, was ſich zwiſchen uns ſiellen 
lõonnte. 

Chany, wie Du willſt.“ 
trodenen, zugeſchnſttien stelle. 

Adieu, Hans.” 
Adieu.“ — Mud ihr dhelſter, leldenſchaftlichet 

Diund ruhſe im Abſchiedekuſſe auf cinent falten, 
herbe sujanmengeprefien Lippenpaar. 

Lange ftand nod) Goetzen dba und ftarrte anf 
die Stelle, die fie ſoeben verlafien. 

alt) alter Thor! — Natürlich ift's bie alte 
Liebe, mit det nod) abgerechuet werden muß. Dah 
elu Fuchs wie ich noch in cin fo ſchlecht geſtelltes 
Eiſen gehen muf! — Aber warte!* 

Bel Tiſch war Boeben vor ciner fo tollen, 
nervijen Frdbhlidfeit, daß fic) die tundliche Reufions · 
mutter bot verwunderte. 

Ach möchte nadmittags nod) etwas nad) Won 
treur, mix die Dudelel im Kurhauſe anhören. Wann 
geht dod ber Sug?* 

Dic qute Frau trug the darauf den ganzen Fahr⸗ 
plan vor und fonftativte aud, dak zu gleichet Zeit 
ber Schuellzug wad Geuf fic) mit bem audern in 
St. Surin krenze. 

Es war mim vor bent Doklor jebr hinteviiftig, 
daß et cine Stunde ſpätet mit beſagtem Genfer 

Es fom aus ciner 

Benn | 

| See unten brandete und rauſchte, 
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Der Portier awinterte ihm distret gu. 
Ja wohl. Sch erinnere nti) genau. Sie ging 

au cinent Herru, ber geftern wacht bei uns abgeftiegen 
ift. Gin feiner Serr — nicht gerade jung, aber 
vornehm, ſeht vernehn!“ — Plöslich fofite er 
Goetzen beim Arm. „Schen Ste bort — dort! 

Muf dem gepeniiberliegenden Trottoir ging cin 
Paar Arm in Arm unter einem Regenſchlim. Wars 
farete evfannte er fofort. Auch der Reiſemantel bes 
hochaewadjenen Maunes zur Mechten dauchte ihm 
betlannt. Sein Geficht vetmochte ex nicht zu ſehen. 
Goetzen belam cinen Schwindelanfall, und die Fahne 
flappien ihm zuſammen. Dosh raſch etmannte er 
ſich. eit erſter Impuls war geweſen, ihnen nad 
jucilen aber der Welimann von Takt wad Ueber⸗ 
lequig hatte genug geiehen; gum Spion feblte ihm 
Anlage und Relgung. 

Soll ich den Hertſchaften vielleicht etwas be: 
fletlen?” fragte dienſtelftig der Portier, 

» Wenn fie fragen folic, fagen Sie der Tame, 
= Befaunter aus der Heimat laſſe beſtens gratu- 
litem,” 

Mis Morgen om Abed vom Bahnhof yum Dorf 
emporftieg, peitidite ihm cit cifiger Aegenſchauer bas 
Geſicht. Gr merfte es kaum. Die Leute ſchauten 
ihin berwundett nad, weil er den Schirm ungeöffnet 
in der Hand tragq und den glingenden Cylinder den 
tlatſchenden Tropfen gedaulenlos preisgab. Die alte, 
ausgetretene Treppe gum Pfatrhaus, an den trũbe 
blinfenden Girdenfenftern vorbel, ging ex mit bem 
utiiben, ſchwerfälligen Schrint eines gebrodjenen 
Meuſchen. 

Als die Hausglocke ertinte, mußte er ſich zu⸗ 
ſammennehmen, daß ifm bat , Guten Abend“ nicht 
in Der Melle ſteden blieb. 

„O Gott, Herr Dottor gu Fuh von Montreny 
itt dem Wetter! Schnell eine Taſſe Thee, Rlara! 
Das Fraulein ift eben aud) aus Geuf zurück.“ 

Goegen tide, Das wuhte er genan genug. 
Sie hatte mit ihm, ohne es gu wiffen, Coupe an 
Coupe geſeſſen. Und went wabrend der Fahrt der 

batte er ben 
frommen Wunſch gehabt, die tidifdjen Waffer möchten 
ten Damm unteripilt haben, auf dak cine entſetz⸗ 
lide Elſenbahntataſtrophe bas Eude brüchte — ifm, 
dem glinbigen Thoren, das freivvillige, eriehute, ihe 
der Berriterin das umerwilnjdhte, qeredjte. 

Und wie er ſich jegt in bas kindiſche Spiel 
ber Penflomegefeljchaft mide, bedurfle es jeiner 

| qangen Selbſtbeherrſchung, ded cifermen Iwanges der 

Sdnellzug wortfarg, finjterblidend durch ben fest | 
hermiederftrdmenden Regen wie in einem ſchlimmen 
Fiebertraum dahinfuhr. Sein Plan war gemacht. 
(ry wuſtte, in welchem Hotel Wargarete friiher ab— 
geſtiegen war. Dorthin wollte er, Renn ifm bas 
Wilid held, war fle auch fest ba. Raſch ſchrint er 
fiber den feuchtglänzenden Seequai gu dent vers 
nehmen Gafſhof. Der alte Portier ftand würdig in 
ber Einfahrt. 

Auf cin Hort, mein Lieder, 

Warnes dard einen halben Napoleon. 

Iſt heute hier | 
cine junge Dame gewejen, jo und jo angesopen...” 
Ind er unteritigte bas Webiditnio des biederen | 

fonventionelien Liige, welder dem Todesfampf in 
cin ftatres Licheln und den Schrei der Verzweiflung 
in wervdjed Auflachen wanbdelt, Goeben tar immer 
cit qutce Romodiant geweſen. Heute übertraf ex 
ſich ſelbſt! Mie Hatte er eleganter frauzöſiſch gee 
plaubdert, geiftreicher gewitelt — nie mit feinerer, 
eiſigerer Hoflichteit die cine Bebandelt, die neber 
ihm bergebens mit brennendem Auge das jeine 
fudite. Die Matte rafte ũber dem Tiſch, die Penſio- 
unñrinnen lachten whe toll, Wer fonnte ahnen, dak 
ber Luſtigſte unter ihnen mit dem Leben, mit der 
Liebe vsllig abgeſchloſſen hatte, Vollia? — Niemals 
hatte Goegen cin Sbered, ſchrecllicheres Gefuhl un⸗ 
chitcinnbarer Leere gepadt als zu biejer Stunde. 
Dow der Wann von Welt ſtirbt, wenn es denu 
geſtotben fein muft, auf felnent Voften uind neit 
Unſtand. Der Poften ift das Niveau der Geſell⸗ 
ſchaft — der Anſtaud dle falte Setbſtbehertſcung 
and im verzweifelten Moment. Darum fragte er 
pldylidy leidhin auf deutich: 

Rint, gut amafirt in Gen? Mngeleqenbeit 
aufs angenelhnfte erledigt? — Dev Mohr hat feine 
SHuldigtcit gethan, fann gehen. — Armer Mohr!“* 

Sie erwiderſe ohne Berſtänduls für feime Ane 
ipielung = 

„Mohr? — Ich veritehe nit. — Was hat 
er mit Genf wud mir an than? 

„Daun will ich mid) dentlidjer anodriiden,* 
mehite er höhnlſch. „Iſt die alte Yiebe abgelohnt? 
Mnf dentidp: Oat der Here im hellen Retfemantel, 
mit bens Da heute zwiſchen vier und fünf am See: 
auai Arm in Arm anf und ab gingit, fid) bereit 
erflart, mir ſeine Stelle bei Dir abgutreten? Und 
wenn — wes hat es an Melb ober Borfpiegelungen 
Dir gefojtet, ihn fo weit zu bringen ?* 

(Saylek folgtt 
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Zion den Duelen der Gavel bis zur Elbe. 
Bet 

A. Trinius. 

Tit Asbitpunges vam Willy Sedmee. 

Vi 

Dor Werder hie Brandenbura. 

Teich binter Wetder entialtet Die Harel veoeder thre tuger 
jlitixte Vreiſe. Schiffe Cememen und gehen; Filherboote 

freuzen jiber den Stroar, und mit Heh umd Neuje ſiehl der 
Fiſcher Heine yu ser rohtgededten Hutte jeimes Strand 
derſes. Yor umd ſchwingt ſich die langgeſtredte Cienbatne 
beiice (QevlinMagheharg) aber dic Havel, Der Weiiten- 
wachter fit dreben auf dec Bruſtung und ſtattt traumend 
au} die gtigernben Schaummellen, ie mie belle Ripen- 
leiber anjer Schiff umipielen. Dorier und Wolver jiehen 
An uns vorkber, damn plotzlich iebeint fid) die gewallige 
Waſſer ſlache zu teilen. Dod ef Mbrint wie jo. Was von 
redts tn jeenctiges Brette hetangerauſcht Eommt, ijt die 
Wublej, die Havel jeyt ſich tints in wenbdertiden Meu 
mungen usd Aushudtungen tort, eine Stunde weiter auf · 
warts verbindel cin Kanal Wublitz und Havel. Die jo 
geſchaffeue Inſel mit mebeeren Tortora Geafit der TApliger 
‘Werder. 

Gin Stit de Wublig auſwärts [djimemect ans alten 
Baumen dad ſauenumſponnene Hecceehrns von Marquart 
herror, Marauatht hat jeime michelidy umgebenden Gceiter, 
aber airy ſerne Geſchichte, de cinen dhavaltecijlixten Beitrag 
jut der Henierumaperiode bes Aecigs Friedeich Wilbelm £1. 
liefert. Spier it Warewacdt wohnte wagrend bes Souumere 
bee Glemeral nem Nijdefewerder, einet der einflußreichſten 
Wiletilinge des Demacden. Was fich hier in dem vere 
Romiegene Back damals ubaeipictt haben mag, wie man 
titi Hile gebelineiavollee GietHertente den Roundy immer 
ticfer in Dic Newe veriteidie, bad euthalten nur jum Teil 
Die Wentorren and Ehrccaiten jener eit. Daweals ecgob fir 
auch ned) im Katt immition eenes Dichichts von ‘Mfngion 
cone mnſtiſche Mone EGtoſte, ane Lafurfecinen bergritellt. 
Dorthbin fuhtte eran den Sonia zu dere Sihungen ber ‘Hoven 
lteuzer. Leiſer Beiang ecieeate, ump jeltiame Sſimmen ete 

hoben fich nad hhimdeter Bergungenheſt und Ypatenit. 
An dent Dowie Lhoben 

vorbed naherm wir und, die 
Harel Genial aleitend, dew 
freundtidien Orie Parey. 
Fente Wieden, vom Aumen 
Wherjat, mechjeln xii weiter, 
im Seinmerwinde wogenden 
Aede enſeldern. Lerchenge 
jana, Minat vom Lande bet, 
tir med ba ſtete cin ort 
am Wer wid Midt un⸗ 
Hinem nad, wahrend Seine 
Hinderdere gemuchlich ſich 
am quanen Eelande auy- 
ruhtt. Und nn it Fares 
ertcicht. Dott briben liegt 
der Part, unter deſſen 
ſchaltienden Hausen firth dae 
Edlieten  veriied!, Das 
cinft fo viel ungetrihtos, 
jonniiges Glad ueejdlop, 
ehe der forjitége WSelteroberer 
in Pteußen einbruch. Das 
il de Dorſſttaße, in der 
ceinſt Lutie, die alittinte 
Memahlin bes jhlichter Ao · 
ma⸗ Irdede ich Weigel LL, 
als gnadige Ftau por 

Laret“ mit thee Reber 

| 
| 

| 

& gem — umpubels von ber 
Torijugesd, vereGrt umd geliebt rom 
tem Alten, In eines Preufen Cor 
dot Pate cinen gar guten long. 

Als ein ſachet Gunohert weilte hier 
er Ataig ane feebiten mit jeiner Luiſe. 
‘Lud dértliche Leben, ded Fernſein oom 
Hoje mit jeinen frvengeves Fermen und 
Viidites iat dent }tlichten Sime des 
Mange wobl. Dive fonnte wean noch 
auf Leſterwagen binaws in dee elder 
ahten: Gore drehte mini jid) tin Hedgen 
tein Erntejeſt: bas 
belle Lachen, die 
jtoöhlichen Augen, 
alles das waren 
Dinge, welde allet 
Moighans wicht auf: 

wiegen ſomute. Ta 
laut der Atieg. 
Pintle Wollen 
heiten ſchon ror: 
ber bad Unheil ver- 
tuande — nut brady 
co feceem, Dien 

Etſchanternd mur dic 
Shinde, mM welder Lnije dann nade 
Jahten zutückkehrte, Abſchied von threm 
Lareh yu nehmen, dad the cinft dee 
tetnilen, Monſten Stunden aegeben 
hatte, Cine Toiel tiber dem Pfotichen, 
Dire welded fie Purch fire immer ver · 
lich, crinnert an jenen Tug. Tie ja 
jchttijt gelat cin J. und die Worte: 
zen Qh, Mat 18102. Zwei Niceate 
jwotec war Yule tot, Decuhens viel 
geprmite stimigiy mar der gückiſchen 
Mvantbeit erlegen. Das Bole relied 
lagte, fie fei am gebroctenen Herzeu 

ntorben. Friedtich Wilbetm TH, iit 
pater nech mandunal nad) Yares gee 
emwen, dann abec weiſtens allen, 
We wollte hes Ungedenlen am fine 
Quite hier pileyen, Jue Derhf 18d0 
war et wohl tad Icgtemtul deci; ant 
7. Gumi 1840 jure er, Paver fom 
am den Thronitlger, won daeſem ale 
Schaullengut au umnſern Arig’, den 
ipdteren Mailer Fricbeih. Unter dejent 
leutjeligen Fariten jah dat Dorf noch 
cimmal den diten Wilamy, die einjſige 
harmfoje Frotzlichfeit cinledren. Alle 
jivel Jahte ward Deer Geburlslug Des 
Eclofheern jefitid’ hegungen. Tie 
Meaben wurden stil ber Unitvrm bes 
24. Vandavebrregqimente belleibet, dé 
Wadchen earpiingen mene rujjiidegeiine Tibetlleider. Heule 
it Varch nur nod) etme Meliquie, Sdlop und Bark ſteden 
verelaſamu, aber dieſes Schweigen tedel andy jetwe eigene, 
tiv] bie Seele tiiheende Sprache, 

Ben Park ous, an Rehla vornbet, wenden ſich die 
Hanel in latzen Schlangenfisien nach eſſen und erteicha 
in ungeſade ywei Stunde bie alle, chremtbige Vurſtada 
Atundenhutg, deren Taeme uns ſchon Langit aus der Fernt 

begriit haben. noch ubecvagt vee Dem prddhtiger Dentinale, 
meldjes jut Srinnereng an bie drei Ceylon Mémige Geule den 
Mardenberg tweet Liege bec balyernett Voſſwerle und 

nuafile flieben. 

waleriſchen Vraden liegen Yaltidifle, deren bunte Wimvel 

Reber Sand ond Meer Deufſche Ifultricte — _ 38 

ftblich fastern: on Marten, Steger, | Sabebatien, ott. 
biinbeliz, aujgetpannten ‘Regen und Hauferfronten, wmbride 

und umranti, gett's cutlang, dame jteigen mmr aus und 
balten Einzug i die geſchealich wie architeltoniſch gleich 
bentwarbige und angichende Stadt, wie fie Gleſchidus 
foridier und Laulanſtier mod} imemer eine Fumbgrube bes 
Studinnd und bee Lienjileciichen Anregung hedeutes, 

Uralt tft Brandenburg, das wendijche Urennabor (Wald · 
berg), ers ibe curpjing die Tact Mrendenburg ben Hane, 
weldie bat Stammland der prenfiikten Werardie merden 
jolite, Findt Brandenhuta, die eintige bramberbucaiite 

weet beters auter wenbdikter Sectitall cin Unthauptſludt 

Hort bejettigter wait ſiralegiſch wicht iger null. Ter Wenden · 
Hamm der Daveller ih bier, treitidy in dex Autg dered 
but Sumph wen Warjeryetert, dae ſich ringeum breitete, 
geichutzt. Aber auch jur dae inner mehe nod Tite vor 
drangende Eheventiwe war Bteunalor cin hegehvensiwerter 
Plat, Theraus midiig fit dic Molesifution und Ausbretivng 
Pec goſtlichen Yebre. Denn hoch oben au} dem ameit die 
egend beherrictemden Uiurienberge — ramale Dartunger 
Verg negeifien — lag cine Dee bebeutſanten und getricrtiter 
wendixben Multiiiiten, dort ftand ius Schatlen lretimipicliges 
Ciben, qeowenhalt anpaibauen, bat fucdithtre Bildnis deo 
Dreilopingen Moten Triglufſ, und dae auegehohlren FC pieriteme 

zu beinent Fußen ergiblterr, 
wie piel Renſchenbluf sean 
Ince Dex drauenden Mettheit 
dargebracht hatte, 

Immet war es das Te 
muhen der denichen Meijer, 
Diele wenbiite Vochburg an 
ter Hanel zu bebaupten, 
aber was Mujer und Mirde 
miter Ramp) ued Opfern 
duifgebaut, serpbcten die Rak 
erfallten = Wenden — imemer 
wieder. Erf miet dem 
woftenftarten = Martgraden 
‘Aibredst Dem Bien lonnue 
bod Vietuar aule mewe eve 

onttel werden, teavboene tn 
ber dreitagigen Schlacht ber 
Sihildhorn das Vos der 
{nben fie immer enl⸗ 
idtecte war. Dies geſchah 
im Jahre 1137. Stehen 
Fahre yuvor yar beceite 
der ju Yeanbenberg eet 
ditende LUenderurſt Bribie 
Cow nebit jeenee Geraint 
Pelruſſa jai Ohertentan 
wbergetreten. Tas Bilbie 

bed Trigtaff aut dem Lerge 
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wat in ben Staab geftdryt und ein Ritchlein, der Mutter | fremt noch gum Teil aus jener heidnijchen Heit Mamas. he 
Gottes geweiht, an defen Stelle echaut worden. In dew | Et. Petri jeſſelt das aberaus feine Repyemdlbe, in St, Pauli 
AlteMen — der Stadt, einet von Unters umd Oberhavel | der von 1308 bis 1317 erbaute Kreingang, der in Bere 
umflofienee Inſel, entitand iegt in der Mahe ber Burg dee | bindung mit der Fale hier angehrachter Yewbenfteine, dem 
heevliche Dom mit dem Stift. Brandenburg wads an Sedke | Gerante noe Vlattern and Bluten der ganzgen Jauber exittel> 
und Unfegen, Schon 1286 finden wir dafetbit einen Sdhippen | altertidher Nomanti€ wedt, St. Matharinen iit em Wieifter- 
ſtuhl. Als ber jaliche Walkemar ploplich auftauchte, haldigten 

wir jem 
Geute bier, 

ibmet. 
Woredt der War, Burggeaf Friedtich von Tuber. der 

macht. Und fe vertdid allmalid der Glanj. welcher einſtens Gher Dorfer, Seen and die einſamen Warder, in denen ſich 
Die alte Stadt at der Havel umſtrahl— hatte, Berlin, das Mlofier Lehnin veriiedt, aber dex blidenden, buchten ⸗ 
weit janger alé Brandenburg, warb Rejideny ber Hohen | veiden, von Segeljchiffen belebten Haveljtrom. 
gollerie, Yoesdam diente jortan zum ſommerlichen Auſenlhalt. 
(ine Reige Jaadihléher und Somnenerjipe entitanden auher+ 
ben am anderen Orten — Brandenburg war vergeſſen. 
ES war aud ber Reihe ber Rejidenyen geiſtichen umd mubte 
aud bee Ferme zuſchaucu, wie ans ber Minigttant Berlin 
eine Siler» umd Weltfiadt yr * — pee 
war lehendſatzig genug, ume in tr it weiter empor 
ju J ‘Grae ih 3 cize gegen 38000 Ginwobner 
jablende, dberand ribrige Handeis und Fubrifitadt, deren 
Vedentung gerade durch die günſtige age zwiſchen Berlin 

Olle der Itohliche and der Pat von Rablenberg™. 

Altredt Graf Widensurg. 

S Bigand," ſprach ollo dex SAxõhiche einſl. 

Du haſt ale Scham wohl verloren, 

Dak Du fo fHibig yur Tafel erſcheinſt. 

And iweder gehimmt nod) gefderen! 

And vollends Dein SHuhrwerh — o Jammer ud Sraus! 

Das if die wahehaflige Sdambe: 
Da gitdien die Zehlein gum Fenfler heraus, 

Ba Ntaffen die Goble am Mawde!* 

|, Mere Merpog.” meint Wigand, ,. Ihe habl's wohl nidit 
wer. 

Die Such ſorgen Ailler umd Knappen — 

| Wein Piriindlein it mager, mein Beutel iM Ceer, 

| -Meit Maral find Sullecteins Bappen. 
Aud find fle jetſchuuden und abfteapajirl, 

| 3dh darf wiht viel darnach fragen, 

| Und wen mit cin Mappleie cia Gifen vertier!, 

Aniſonuſt wird mic’s Neinee befdifagen,” 

h 8 Da fAncunjell der Lerzog: „Sas iſt da qu (hun? 
‘TDeeberal cul test Warienberge ys Hrarterbarg. 34 gab Dit den Barefidien Polen, 

: : So tts dent and Silig, ich [af Did) deſchuhn 
und —— a = durch die gefteigerten Verlehrswitlei Auf faudesfliriitidie Soften. 
gut Geltung gelaat. 

Die frajtige Kingmmaver, welche einit die Stadt Veanden | AH fUGe Deine Mappen jan richtigen Sdhmied 
burg auber dem bresten Saſſerguttel undo, tit tm Loufe And fag hin, ih Hitt’ es geheiſſen 
= zit *8 Teil ae and ba vig Be nech = Gr mad) Dic die Soffer fo Mach und folid, 

{ inter i umtronen. dafnt Dit simmer ifen.” 
finden wit bod nod) ci paar imterellante There und — — 
Warttirme seit hubſch glafitten Siegelfteinmuitert. Die 
Lalle find in loſtliche Bromenadert umgewandelt, in deren 
Notdornbajden am Frablingsabenten bie Rerbtigatlen fingen. 
Aus der Seit des doppelten Gemeinieiens ruhten andy nod) 
die beiden Rothiujer Ger, Das Aliſtäadier Rathans tit 
em entjidenbder, hechgẽebeliget, getiemter Siegelban, cine 
‘Berle der Urchitettur, swadheend ded Hathaws der Neajtadt 
ein nucchtetnet Yuplalfoou if, Dajdr prangt vor dieſent 
Rathaus bad peg re Vrandenbutus, bas ade Eller 
Qobe Steinbild> des Noland, dejfex Haupt eine Woostroue 
tragt, 

Unter den acht Rirchen, welche Grandenburg mit Stols 
fein Eigen mennt, belbet der Dom den Glanzpuntt. Die 
unter dem Hochaltat beſindliche unterirdikte Reopta flawent 
nod aus dem elften oder jrbliten Jahthundert, bec eigent · 
liche Dome St. Peter Pauli ijt ein Werk ans dem eviten 
Drittel des vier zeheuen Jahrhunderts,  Yweiundywanjia 
Stujen fahten ams dene Mindhidiffe nat zum Horaltar, 
bee int Salblreife die pruchtig golijden Sheritiile ber Dome 
hetren jeiat, Ueber bem Hechallur jelbi pramgt der jcpdne, 
aus dem Mojler Lebmint herwber gelommene Allarſchtein, 
deſſen weunbervolle Flugelbildet watiridieimlich ein Wert 
Grueuewaſds fied, eines dex beſten Schaler Darees, wahtend 
—* aga dieſe Walereien Darer jelbjt oder Lulas Sranad | 
puidered, H 

Usher bem rexten Schinuck, den das Gettethuus auf · | 
weift, beſtht od mod) cine Sammlung ſellener und fofthaver 

Slugs Hat fid) Sete BWigand von dannen getroftt 

Mind {HAL fic) yurer Goldfdimied verfügen: 

Da mad) Sr pwei Sohlen von fauterfiem Mold, 

Darf jede ein Rſũndlein wiegen!* 

Bald fal ec verm Herjog bedagtich und breit 

Und wies ihm die fanfleluden Soblen: 

34 meine, dic haflen tt Ewigſiell. 
Wie's Eure Dolvit befohten!” 

Serr dito, der immer der Scihlide war, 

Dee hat fi vor Tachen geſchũttetl. 

And war cr gefoppl, Sted cimes dod Mar: 

Ant Diirfenuwort wird wid geriitteti! 

Aud dat ex: 3h (Hahle den Sdiclm zu geeing, 
Sd) muh ifn wohl fiber befotden, 

Ge weil} ded) wahrhaflig daz lederaſte Diirg 

RM [einem Somor yu vergolden!* 

Die Hochzeitsfeſtlichkeiten in Coburg. 
(hiepe bir Abopang Seine S33) 

itesirobe Tage jah wieder eimmal bas altertiimlide, 
idelliſch inetten der Zaringer Berge und BWaldanger 

gelegene Coburg it jeiten Ylawern — Fahne und Banner 
alliiberall, Ghirtanden und Kranze an ben Hauferfrorten 
entlang, daft barunter fait die alterdgrawen Gheunduer vere 
Amwanden, und ait bingedanginellem Wetteifer furhten alle 

Shige, Viehyewdnder, Witardeden, Ronnenjchtelet, cimen 
Rittermantel des Sdapanenordens, cherie bie wanderbarften 
Hearioitasen, water denen Goliaths Reule nicht die legse 
Rolle jpiett. 

Unter den Abrigen Bottesgiujert it St. Gedhard in 
ſojern deu Bedeutung, ald diejer am ſich jalichte Bow cone 
Stiftung ded wendiſchen Fire Pribislaw, in peiner West 

Ueber Sand und Weer. Dentfde Afuftrirte Feitung. 

Sdhichten der Gevdlterung ihre Anteilnaline aw dem Fteuden · 
jeſte dee het zoglachen Familie zu zeigen, deren Deitte Tochtet, die zwelſſahrige Beinyejfin Yeutrice, die jdagite dweſiet 
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Btine ſin Wleranbra, vom Erbprinyer Ernſt zu Hobextoger 
Langenburg jum Altar geiutzet werden jollte. 

t meGeaald hatte doe Einwetzuerſchaft der Scart 
Gelegengeit gebubt, ihre enge Sugebdriglest zur TPeridue 
Tichteit Derzog Aljteds umd fetner Familie ju beweifer, 
Das lehlemal rer yiei Jahten, alé ſich Großherzog Ernie 
Ludwig von Hefien weit dee groeiten Tochter des hetjoglichen 
Bored, Prinyelfin Udetoria, vetmühlle. Und wee damals, 
jo war auch jeyt gang Gobarg ani das engite an dec Freier 
beteiLigt, obgleſch derſelben der offigielle Charaltet feblte und 
fie id, mehr im Mresie ber jiiriliden Familie abjpielte, 

Dem intimerer Choratter bes Fefles entipredend, hatte 
man pom grigeren Cuftherleitem abgeſehhen und mur einen 
Hofball veranfaltet, der in den Raumen de3 herzoglichen 
Reſiden jchloſſes, der Ehtenburg, ebenſo glingend wee he · 
haglich verliej umd deſen pridjhiges Gelingen ix erſter Linie 
dem neuen Oherheimarkbull, Herrn von Schen, gu danlen war. 

‘Der Meijer umd die Mailcrin langten nod am Abend 
des nachſten Tages, eines Sonntages, an; fie hatten ſich 
peden ojfigieller Eapfang verbeten, defto jubelnder aber feel 
der ,mictoffigiclle” and, dex Coburgs Cimmohere and die 
joGlreid) amd den nahen Orijhajter herbeigeltrimte Bevilfe- 
rung bem re bereiteten. Der Raiiee war in 
emec jo frohgelannten Stimmung, wie wea fie ſonſt felter 
at ihm gu desbachten Gielegenbeit hat, and feine erſſen 
Morte, die ex Freudiges Tones ait die ifn berwillfomunmende 
Herzegin richtete, waren: , Weld) etme qrohe Fteude, wieder 
unter euch zu weilen!* Gx bemabrbeitete fie auch an den 
Heider nachſſen Tagen, die er mit ſeinet Gemahlin, welche 
Gobarg bidher noch uicht getannt, in der ſchonen thatingchen 
Hejideny verlebte. 

Die Vermablung jand am Bormittage des 20. April 
im bee cinen Zeil des Reſidengchloſſes bildenden Hoitirde 
att, nachdem unmittelbar vorber durch ben Stoaténeiniiter 
von Strenge die ftambetamtlidye Berbindung geidloijer worden 
war, Watziger Tannenduft erfällte das im Baredjtil 
aus gefutze ie Innere Ded Gonerhauſes, denn unydblige Guir · 
landen aus frihem Tannengtun wanden ſich unt Saulen 
und Galerten und rankten ſich ave wm den Altar, mahreud 
in den Riſchen bluhende Pflanzen einem prüchtigen Schmuck 
dildelen umd hohe Palmen ihre fadvecartigen Batter ani- 
breiteten,  Srhees vom bee zehuten Morgeniienbe an fillte 
fich die Mirdhe mit eiset eileſenen Geſeilſchaft. Rammer 
herren wieſen den einzelnen Gruppen ihre Pape an und 
hiclten in der Witte ten Gang far bie Fürſilichleiten frei, 
jar die Medd wor dem Wltar megreve Reiben von Fauſeune 
aufgettellt waren. Low bent Whar ſtanden bie Geiſtlichen, 
edt und linls wor ibnen dee Hreundemen der Braut, 

Drohnucud vertiindete doe Sdhlofuby die elite Stunde, 
gedampftes Orgelſpiel etllang. und in dadlelbe miſchte ſich 
it finendes Schwingungen der Glockengtuß ſamtlicher 
Ricdhen bee Stadt, wadgrend gleichzetlig dad vethallene 
Blonder ber Anwwejenden veritumemte und unter dem Bere 
iritt bee Kammerherren und bed Oherhoimarihalls der fiirfty 
lide Sua nahle. Griffnet wurd|e dexjelbe durch Herjog 
‘Wired umd die Maijerin, welche cine foftbare golbbrofutne 
Loilette mit golbenem Spipenbehang augelegt hatte. Cine 
doppelte Diamantentette uncwmad den Hals, wer ein Diaden 
woes gleichen Edelſſeinen giecte das Haupt. Der Marler, in der 
Uniforut der erſlen Gardedeugener, deat Regiment jemer 
Geofamatter, dec Neeigin vow Englarwed, ſahrte ode Heryeaite, 
bie cit prachtrolles Gewand ans cdjwictter, gelddich 
fSimmenster Feide mit reichſtenn Tiomantesidmud gemahit 
hatte umd gleichtalls cin fprilbended Diamantdiadent iw 
Haare trug. Die iibrigen Faritlidjteiten ſchloſſen fied ax, 
bie Herren metft in preufaſchen Uniformen, fo der Groh 
herjog von Heſſes der Exbpring Alfred, Bring Ferdinand 
von Stumdnien, Erbpriny von Rew plingere Linie, Pring 
Wier von Baden and der Herzog ven feel (Sohn des 
Primzen pon Wales), wahrend ver Grofſſurſt Paul von 
Nujlumd, ber filtalte Brudet der Herzogin, die bekannilich 
cone Techtet Staijer Mlenanders U1, ijt, als ruffiiter Gardeha ai 
wend Pring PRGlipp von Coburg als dfterreidijeher Dtagoner 
erſchienen waren. Die fatſtlichen Damen Hatten abwedslang?- 
reiche, mciit Gellicidene Toiletten bebot zugt. die Geobliriten 
Blodimic, Gernablin ded Alteften Brwders der Deryeain, cine 
pfit iichjarbere Allaztehe mit geſdenen Stidereien, dix Exd- 
pringeijin Charlotte 4 Meiningen ein hellgrunes Giewand 
wit dusfelgriimen Seidenitieijen, die Deryogin vow Port 
cin jartes Lila mit weiſten Spigen, die Prinze ſin Ferdinand 
von Humdnien Hicameltdau mit zatten Spigen, die Grof 
herzogiu won Heijen liekeed Grin, die Erborinzeſſin vom Reuſt 
gleidjallS, die zictliche Ptingeſſin Feedora von Saden ⸗ 
Weiningen Wei mit veha Vejay, die Futſtin zu Hohenlehe, 
bie Wutter des Brintignmé, Violett mit qoldewen Sptben, 

Nachdem Hid) die Fivitliteiten vor dem Altar asjgeftelle 
Gatten, eeibien, gelettet von fete Water, ber die Uniſotn 
eines prewfijden Geucrals dec stavallerie trug, der Bodue 
tigam, Etbprinz Erujt gu Hokenlohe, im der Uniform der 
giweiten Giardedragoner, weaauf Herjog Aljted feine te Holter 
ugendfriihe wud Sehongeit exdlgee brauiliche Techtet geet 
Altar jibrie Die Hobe der Prinzeſſin Wlerandea, ans 
moizittem wether Sammet mit filberartigem Fyaltenwuri, 
wied in Geld und Siler ausgeſutaie Stidereien nom Orange 
und ENyctenbliten, de durch Perlenfetten mit cinandet vers 
bunden waren, auf. Dietem Yaar folgte in dultigen Weis 



ter Braut, mit cine Strawh and Worter und weifem 
Fliedet. Seitlic) ber Ueaut nahin the Vater, Heryog Alfred, 
jeitlich des Beauti deſſen Voter, der Faris ju Hehen · 
— ab, und dbe feleetiche Handlung began. 

Hei cimen Ge bes folate die Rede ded 
Generaljuperiatendenten von Diller, ber marm und ein ⸗ 
drudsroll jprad) und mtebrjod) auf das inmige Familien · 
leben des herpoglichen Vaares Bezug 
Geiſtlache vellzeg mach einer nom ſeinen Amtobtüdern ex 
folgter Verleſung vom Vebelitelien und einem Cejang des 
itchenchots bie Trauumg; wahrend ded Mingwechſels —* 
die Geſchuhe der Feſte ibce cherne Stimme erſchallen, and 
leifes —— begleilete die nom den deei Geiſtlichen voll · 
zogene Weibe der he, webei bat Vrautpaat, wie aud bei 
dent folgenden —— und dem Segen, niederheiete. 
Der Deryoq ſchloß Seine Todter und deren “Batten mebre 
mals im bie Arme und fajte fie, ebenſo die Fran Deryogin 
und der Mailer; De Maijerin umarmte ergtiffen die nun ⸗ 
me hrige —— gu Hehenlohe, and — gleichet Sey 
lichfett waren de Begludwus ſchungen alia a 
ſchaften. Der fiirftliche Sug verlick hierauf die ese, 
bie itieemungeole Freier wae ya Ende. 

‘Baul tinderdrrp, 

Wobderne Bibneneinridfungen. 
Boa 

Fired Hood. 

D9 felgenitarere Brand des Giewer Ringtheaters am 
8. Depembee 1881 jeitigte eine peofie Rethe ſichet | 

heitapoligeilicher Gejebe, meldje fiir be Theaterbau cine eine 
ichneldende Bedeutung gewornen, imebelorbdere aber yu einer 
vollſcandigen Unrgeftaliung ded gelamten Gahnenappatats 
fAbeten. Da in den alten Theatergebanden, welche der 
Yolizetdefiimmungen nicht mehr genllaten, feb umfangteiche 
und toitipielige Tab Umbawarbeiten erjordertidy wurden umd man 
bod wohl obec Abel pugleich den moderne Unjorderenger 
az ſceniſche Effelie Rechruna tragen mufte, verſah man bie 
Bate awh mit newen Majchinen und Lovviditungen, welde hindurchteichenden Siuck 
fie gur Darftellung eines wis en Buhnenbildes gee ung? ned 
cignet machen. Es Find ſeiſdem aber aud) eine grofe Methe | 
mener Theuter gebout werden, deren Gahnenetrriditungen | 
med} im weit hohrrein Maße dea Seutigen Anjprüchen an 
ſeeniche Effelte genigen ftenen. 

Die Wiener Asphaleiageſellſchaft, cine Kereinigung ven 
Sardveritindigen, welche ſich db Herſlellung zeitgemaſier 
Theatergebaude 
lichen Einflu auf die Geſaltung der modern VBuhnen ⸗ 
eintichturg. Es xurden gumddit nod de Votſchlagen 
dieſer Gedellichakt, wm einern auf der Vähne audtrechenden 
Feuer dad brenndare Materdal gor entziehen, alle Konſtrul . 
ſionen vem Delz durch ſolche vom Eiſen umd die Hamiieile 
der Zuge darch Drahtſeile eciegt. Gs muß jedod) betent 
werden, bak Eiſenlonſtrullenen durch Cinwerfang emer 
Etitflamme wnb des falten Wajjerftrahls ded Loſchaprarats 
Sehr welentlichen Fotuweranderungen umtermorjett werden 
wm daber gretken Anipriiden anf Feuerſicherheit nur dann 
gendgen Coenen, wenn fie mit Bement ober Drahtput um · 
Hilt werden. Das Hiibeenpodiuer mus indeſſen nach wie 
vor aus afwittidben Grunden in Holy oniteniet ober wenighens 
mit cimem Ooljbelag verfeben werden. Ym dteigen aber 
masa bas Bidgnenpodium und die mit ibm ive engſten Sw 

ſlehenden Maſchlnen bed Buhnenellers bet 
allen —5 modernen Theatern auf EOtund des Asphaleia · 
juitemS cine wollige Reugefialtung erfahren. Die Maſcht 
nerien, wie fie nach Entwiicjen beS Wiener Ingenieurs 
Robert Gwirmer zuerſt beim Bau det Opernbauies in Buda- 
peft gar Aubſuhrumg lamen, beſtehen tm mejentlidjer aud 
hoorauliſchen Gewegungtapparaten, Waheed man fic) 
bitber jur Derfiellung von Balnenerbigeengen tleiner Yule 
bauten, jogenarnter ,Yracticables”, bebiente und fid) nur 
mit einigen niche umbangrekben Gerjenfungen, getäuſchlos 
exj- und nicdergebenden Yodenans}dmitten, bequiagte, wurde 
iegt bas Vuhnenpodum, abgeieben pon einem beſchranlten 
firen Saunt, im mehtere * gerlegt, deren pede nad) 
Crferdern geientt oder gehtben werden foun, In Budapeſt 
befteSe bas Podium aud ſechs ſolchen Gaſſen, von denen 
jete allein ober zugleich mit den anderen bid zu 25 Dieter 
acientt, bejbelungeiwelje Bis gu 4,5 Weter gehoben werden 
fann, Die Godenplaiten ruben auf ben Etempeln der 
dedraulijchen Brefien, welche die Bewegung leet und gee 
rauſchlos bemirfen, Sede ber Gafſen et aber mod} aeit drei 
neben einandet liegenden Berientungen verſehzen, welche wie 
5 Ueter gejenft oder um 65 Weter gehoben werden foimen. 
Sanechalb itzter Bewegqungshage launen die Yodenplatten 
aud) in fdjedger ising autigeftellt werden. Yat dieſe 
Terje laſen sid) nade allein Berge, Weiden, Lertaſſen, 
Balfone und jo weiter leidjt und wirtungsvoll daritellen, 
es lonnen vielmebe amd durch abwechſelndes Oetinen und 
ESlicken der Waſſethahne an den hadraulijchen Prefſen 
Sdhaslelbeweaangen Servergerifen werden.  Weguilicte 
Maſchinenanagen find unter andevem ise loniglictes Schone 
fpielgand ju Berlin, im Etabtiheater gu Halle, un Deurglanee 
theater ju Londen und im Wirofien heater zu Chica 

figrt worden, Gin eigemartiges, aleidfalls —E 

Aeber dal und Meer. 

nage. — Derjelbe | 

wechſel au’ malen 
gat Auſgabe machte, gewann einen weſent · 

Deutſqe bale Seitung. 535 

in Wien, Es lann atetofe bab Bageenpobiun, anny ober | —E—— wie wir fie ſeit cinigen Jahren asi 
it mehreren Abteilungen, verienft werden, mibrend fid 
gleithyeitig ein neues zuut noes tucdwaris vorſchiebt; dad 
etſtere nimmt bie ganze Scenenernrichaung mit fach im die 
Titie, und bas fh fegt cime neut a ike 
aud) bie fomplijirteften Vermandlungen beimabe momentan 
vellzegen werden lonnen. 

‘Die Scenerie hat wejemtlide Menderange im allgemeinen 
nicht erjagven, Die Eoulifien bilben bie Seuenwandungen, 
Me Profpelte denen gar Daritellang bes Hintergeundes, 
und do Soffitien oder Dedenfide hließen ben Raum nod 
ober hin ab, Bei neueren Biihnereinetdtungen werden 
oulifien and Sojfitten wevift durd cin cimbeitlidjes Delo- 
vationtitild , dée ſegenannlen go erjeyt. Das ſelbe 
hat vot der Alterest Eintichtung dew 
cin Projpelt vom Schnatboden herabgelaſſen umd bei Niche 
gebrauch gleich einem Proſpelt jujammengerollt aufberabrt 
werten fann. Fur die ,im Freien“ jpiclenden Scenen ijt 
aber bei einagen Thealern bod) cine bemerfendwerte Reuerung 
cingefigrt worben. 8 ift bies eine Leinmand, weldhe bie 
Dihne afetjenfdeneiq einichlieht, aber rimgzam mac be eveit 
Gerebreicht, daß fie ber freien Verleht ded Theaterperjenals 
widt eimidjedentt. Diehe weite Cefinung unter der Leinwand 
witd burch einige in angemeſtenet Entlernumg von berfelben 

geredt, jo daft fie bem Bublitum — 
r wiat ſtchbat teerd, Ein ſelchet citca GO Meter longer 

pderivat” im heater ya Halle sft mit dem verſcheedenen 
Luitfertenunget bemalt und als Holle ehee Eade hergeſtellt, 
fo daß beim Lerſchithen der Leinwand bet ofener Serene 
cin Ditterungs ober Stimmangswerdiel naturgemap wieder- 
gegeben werben fann. Die Bewegung bed Herigonts, joie 
ber vom Sdmiirboben Hecabhangenden Grojpette geichiet 
Hier durch Winden mit badtaulijchem Betried. 

Dee bec Couliſſen jue ywedmibigen Amerd · 
nung becfelben elgt {itt all gemetnent ech die euliſſen ⸗ 
farren”, welche dber einen circa 2 Meler unter dem Buhnen · 
— — Zwiſchenboden rollen. Die fogenarnten 
HFriſahttenꝰ, Schlihe tm —— in welchen die 
auf den Gouliffesmagen = —— dard) ben Pedtumbelag 

nach Erſordern bie und Ger ge 
ſchohen werden lonuen, pis bei meneren Anlagen fiber die 
ganze Breite der Bahne. Ben Mmigliden Schaujpielhaus 
ju Berlin, das bei ſernem Umbau in dem Jahren 1888/89 
eine jebe fomplijirte Biguencinviciteng erhielt, ſind im 

| Veibmenfeller ,Rafjettengwgappurate* angeordnet wordert, 
welche dayu dienen, eingelme Detorationsinide beim Scenen> 

—— art bet Buhnennanden 
Heraustreten ju laſſen. 

We Delorationsfliicte weiffen jept meglichſt aus unvet · 
brennfichen oder ſchuer entsinbdbaren Etoifen bergeltellt 
werden. Qe Peenfien trifft die Poligeiverveattang von Fall 
gu Fall im dieſer Dinfidht ſpezelle Geſtrimarungen. Ws une 
verbrennlides Material Gaben fic) beionbers Megekpappe uxd 
Udheltaemebe bemabrt. Weniger eatpleglenswert ist bie 
Ramer gt yh feuergeidhclicher GegenHande, da diejelbe nicht 
damerba wifi, erneuert mecben muſi 

ur eines befjerem perjpeltivijden Wirku 
ded ae econ erhalten jeyt doe Datmen eine sb 
Teſenauſdeherung als jriber ober werben durch cine 
bahne exmeitert, deren Breite pak Dieiewige ber Peotone. 
tifrung widt zu über hreiten bruwdt allgemeinen ijt 
it großeten medernen Theatern bie Yutdebuung der Dilber | 
nicht viel geringet ald die Ded Sulchanervammes, ba bbe nae 
turwatre Darftellung von Volfsjcenes, Huiziigen, Geſechten 
und fo welter, wie fee durch dee —— in Hilor ge · 
— —* ſeht weite Rixme in Anfprud nimmt. 

her beracchngte man weniger die —— — | 
cjtellung der = beqmiigte fich mit der releejartiget Da 

arliger Scene, weshalb denn and) altere Butnen im all 
gerie inen time —— Breilen · aber mur getinge Liefens 
anedeherung aufwerjen. 

Der —S aber dem Udherncaum wird aus 
wmehreten Brien gebildet usd meglichſt fo hoch angeorbnet, 
dak dae Delotatlonen ungerolla auſgezogen werden lonnen. 
Wan verwendet jept pur Aceiſtrultion deeſer Griidem unver- 
bteunliche, nach bem Sytem Viewier oder Radet Gergeitellte 
WMoattem (Draktneye mit Jement · obec Gipambiilluna) in 
Haenen aus Winleleiſen. Sur Bewegung der vom Schnur · 
boden hetabhangenden Seſitien und Proſpelle bedient man 
fib cinjacber Stige mit Hollen umd Gegengeuichten. Die 
Pedienung der Flagapparate wnd ſonitige an Den Delewatboerd- 
[tien vorzunehmende Arbetten, wie dat Anknüpfen ober 
Lsien von Seilen und jo weiter, geſchieht von den Buhnen 
galetien aus, nom denen nad Exjordern aud) mehrete aber 
curander angesrdiet werden. Die Flugappatate jeoyen 
meift gang eintorhe Aomiteattiones. Der ime lsuiglichen 
Scounjpielgaws yu Bertin ansgeidbete beſceht aws einem 
aus Flach· and Winleleiſen pejammengenieteter Wager mit 
proei mit Leber umgebenen Laufrollen, welche gerauidjles 
fiber eine an der Dachlon/trultion bejeftighe 19 Weter lange 
Gijenebiene gleiten. Die Bewequag wird durch die auj 
bm _Satiniistebert anigeorbneten ilugwellen bewirte. 

Die Belewtung durch Gas iſt im Preußen ene nod 
in Theutern, meri weniger als adahuntert Suidauer ume | 
jaſſen, geitatiet, Es biehe jebor zu ſchlecht von den eriten | 
Buhnenicuern denlen, wollte man annehmen, daß wir —A— 

Betriebenes Verjenlungs ſeſtem befigt bas neue Hojburgiheater | lich dieſer ficherbeitsyoligedlicen Beſtimmung die eleftriictens | 

¢ Stelle, jo bah 

allen griperen Gilheen bewundern lönnen, ju verbanfen 
haben, Ich will bier zwei —— welche als 
typiid augeſehen werden müſſen, an Beiſpielen a 
Qt Lelfinatheater zu Berlin erfolgt die Beleudtan 
Butzne nad den feaenannten Einlampenſuſtent, bas i 

es fommen nur weiße Gluhlampen zur Serwendung, deren 
Licht jedoch durch patentivte Lautenchlagetſche Upparate mit 
bunten Schitmen geſarbt werden tani, In den beiden 
laniglichen Theatern in Berlin wird die Beleuchtung ture 
vier Gruppe von Glutdampen bewirtt, — 
—E Couliſſen · Geciage und Effetthelewdt Sur 
Verwendung lomuu Hier bad Braudiſche —— — — 
das —* jeder Helewttungitirzer beſitt deei Gtuppen von 
Gluhlampen in weifiec, roter umd griner Farbe, vermittelft 
beret Tages · und Nachtſtimmungen, —* und Morgen · 
dammerung und jo weiter wirkun = soe te 
lonnen. * in der * 
tan wmit le der rungaroxxi⸗ —* die + 
Iweler ier vei cli - 

ne ft wbcetige ‘Holle jpielt dee Geſchaffung bes 
— unter bem erſorderlichen Deut won beet bes 
vier Almeſphaäten. ar die hechſten Punkte bes Theaters 
mit dem Waſſertrahl erreichen yu konnen, milijen groſte 
Relerootre auf bejonbderett hohen malRven Turmbanten unler · 
gebtacht umd ait Lorrichtungen gem Stuy gegen Froſt 
und Berwereinigung verſehen rerben. To eine derartige 
Anorbnung nist moglich ober zu foltipieliqg wird, miifien 
geiblotient Mejecvoire auf dew , iyenerboden* auigeitelit und 
dard) befondere Raſchinen erforbderlidjen Halles anter Drud 
geſehzt werden. Gine interefjante cong dieſer Art bejigt 
dud Frunfuttet Operthaws, woſelbſt darch eine Gastrufl · 
maſchine von handert Pferdelraſten 5000 Viter Waſſer in 
einer Rinute auf die Hehe vom 65 Meter gehoben werden 
lonnen. Reuerdangs bat man fiir Higeen aud) ſogenannte 
Regenroheeineihtungen gekbafien. Im Hoitheater in Runchen 
beſſeht ber über dem Buhnentaum amgeordmeete Regenapperat 
and groei feitlid) an Sem Nuteenwanden angeorbneten Hosapt- 
riibren und ocht mit zahlteichen, 3 Williereter meites Locher 
verjegenen fupfernen Berbimdungsrigren, Die Lentile 
lonnen berarlig geſlellt werden, tet Der wninittelbar 
pout Heuer ecgritiene Teil ber Wiibme von bem berabe 
fiedimenden Regen getrofjer with, fo tu Deforationsfiide 
und fo setter modglichjt geidont werden finmen, 4 find 
auch Regenrofreimridtungen von nod em =e 
awtaefifet morben, jedoch bereitet bie tig derartige 
Anlagen grebe Sabwwierigheit ; of iſt nicht audgekdtoiien, 
bak ber grofie Apparat doch int Tulle der Not nicht nach 
Wunich justtionizt, Im allgemeinen bedient mam fid) - 
Waſſereninahene der Dubranten, welche an geeigneten Et 
umtergebradjt merben mijjer. (8 ift daſur Sorge su tragen, 
dah die Feuermede qeichdet opericen, —— ſich 

ities St wt ki aoe ig pen emanber 
Lakedgingen umngeben, welche mit chieſiſchattenfermigen 
DCejiwunger veriehem find, in denen je ein Loſchimmann jur 
Yenfung der Schlauchmundung Way finden lann. 

Behuss Lolalifirang eines aul der Wiihere ausbredjenden 
Feuers wird diejelbe von dew ibrigen Teilen des Vahnen · 
haujes (Aulleide · und Verwaltungetrã umen, Wagazimen und 
jo weiter) jowie vom Zuſchauetrraum burg Brandmauern 
getrenmt. Der Schutzrothang mur ſeuer · und rauchſicher 
ſchließen und aud unverbrenmlicje Malerial bergeftedit ſein. 

Dieſe Borhinge werden aus Tragerwellblech wnd Walzeiien 
fomjtenixt; ihre Bewequing erfolgt meift durd) Murbelwinden, 
jedod) audi hudraulijch. Die Winde muß mit cimer Vor⸗ 
richtung verſehen wetden, dutch deren Auslsſung erforber- 
fidben Jalles mit nger Sait und won ferme ber bas plop 
lide —— at weiſe Sehliefen des Borhanges 
bemirtt werden fan, 

Veber der Bihne wird cim qvoker Liftumgsiclot am 
gelegt, defen Kerſchlußkllappe bei Ausbtuch ees Feuerd 
fofect turd einen inftruixten Poften der Iheateriewerwadhe 
gedffnet werden muß, um den Lerbteunungtgaſen Abzug 
ju verſchaffen: bie Berqualmung“ bee vom Feuer bee 
troffemen Raume made es ben —E uvnmöglich. 
itzr Reitungawert yu vollbringen. Von allen jelbſtihatig 
wirlenden Yorrichlungen halt sean zeht midt meht viel, da 
dieſelben belannalich nur dann verlrefflich funttionizen, wenn 
fle es gat nicht nötig haben. Jedoch verdient der vom 
Atchitelſen Seeling gemadte Vetſchlug. den obere Teil der 
Vahne mit —X jut verſthen, die durch die Glut Det 
Feuers jpringen umd dame den Verbeennumgzaajen Abzug 
qeitatten, bier med) Gernergebeber zu werden, 

Wan ſiehl, die Wilber wird gente nicht mee mit vollem 
Recht als die Welt dex Ueetter bezeichnet; fie minemt viel- 
mehe im Bach medernet Technet cimen weiten Rawr ein. 
‘Uber wie ſelten denfen wir daran, daß ein gut Zeil des 
Velalls, welden wir dem Didter und Darſieller 
dear Miibmenteceriler gebiiget, Er fan nicht om der =. 
ericheinen und em Bribut bes Puablitems entgegenmebmen ; 
aber jeine Freude an vollbeadtem Werf ijt darum nacht 
getinges, Deĩ ex dod recht gut, da man jeimer um fo 
atebr bedarſ. j¢ Saber bie — des Publuums fleiges, 
wnd daß deeſen Anſpruchen Buhnendichter und Vuhnen; 
tunſllet ohne jeine Hilje nicht mebe genagen lonnen. 



— Ueber 

Ricard Goh. 
be ben cigenartigiter,, phantafiebenubtejler und vieleitigiten 

bet modernen Didier achort Mibarh Bok. Eo jahl- 
reid) icine Werle jimd, lo verkbiedentartig ſiellen fie fied une 
in thee BWeien bar, und jo weit geben fie in ibcer Mittung 
awé einander, bier an den iubgeftiviten Idealzmus, dort un 
den objettinie Realiemus Anu’ fudend, iremer obec 
maedet qu ciner gewiſſen Cinbeitettelt verbanden darch elven 
eigentiinelich duſſeren Himtergrumd, 

Die Auſmerhhamler weiter Seeije eevegte dee Tider 
querit taed en in noch jugendlichem Alter vertafted Werk, 
bod fet betttetie ,Sdherber, gejammelt vom atuden Mann~ 
(Sari 1STS); umd dod waren diefem Werle ſchon ver 
diedene andere von der gleichen Welt- und Lebrwanſchaunng 
vormmgegangen (.Hadtgedanten*, ITI, ,Biſtesen ¢ined 
deutſchen Batrioten", IBT4, elena, ans den Vapieren 
eines veciorbenem Yoijimiten”, 1674). 
ebert ſchon ſtuhe Erſahrungen wiber Yet 8 

Richard Wok erblidte nax 2, September 1851 bas Licht 
ber Welt auf dem Gutzbefe des Domawines Tengrape bei 
‘Gorig in ‘Pornmece, Er wor con Geburt an front und 
Anachlich, und ein Gong yun Jedumectiben und Phan · 
taſtiſchen liek ihe frah der Vereinſamung anheimfallen. 
‘Wie ex elbſt ſagt, iit ex nie ein jrohgenrufes Ried, nie mie 
anbrre Slinder ambefengen und frdglidy qeweien. Leider 
jollte leine jeite nod reqeleodfige Erziehung einen heſſetnden 
Geaenriniluf gegen dieye unatinitegen Wnlagen gerd bret. 
Dic Etter fiedelten ifres Hindes wegen nad Berlin Aber, 
doch mute der Unterricht auf dem Geettnajiam bul wieder 
durch ten vem Priratlehrern exjeht werden; dazu wurde 
regelmafia ein Teal det Jahres in Badeotten nid auf Reiſen 
verbradt, Lex mehepbrige Aufenthalt im einer Thüringer 
Penfion hatte Tarn begonnen, dem deranwachſenden Inng · 
fing einen feften Halt zu gewahren, ald der Tod feines 
Waters ther nad) Gerlin zurückbetteſ ued hier der hausliche 
Untervitt sider begamus, dem bald auch erneutes Meijeleben 
jolate. Dein Wumjcbe des Vater? gewmadj hatte Bon Lande 
twist werden Sellen, alltin cSerjo wendg wie er fiir dieſen 
Veruf vorgebildet mar, entiprady detſeibe jeloee Reinung. 

Ter Didier hatte 

Die verbinguitvolle Frage nach dem wads nu’ brachte 
dev tm Soarmer LATO ansbrechende deuſich · jranzſche Rrieg, 
ben Boh als jreimélliges Srantenpjleqer mitmadite, jwar 
zunachſt gr Lerlagung, bod ſiellle fe ſich bald mit vere 
megeter Driuglicht/ it wieder cim, ale der Dichter mit 
jerriitieter Giefundgett aus dene Frelbyuge yuedettefete, 

Indes Hatle das meummonatlidye MrioyMeben ihm einer 

Rreisaritimogriph. 

Tie Jiflera ebeger virryt Mreile crocs, durca die evtiprees- 
ten Su@hebra erfegt. ebente viele Adritr und year ie ter tink, 
teh Per Aicis A dic Wntangiombtaten Bee Gdaeier Bee Gbrigm 
Aveife euthdle. US nent: Rreid A cine toere Unteriebttanzalt, 
Ki cme Bhuire, © coe Teetibwort fie Qausweritolt. D rive O19) 
in Corvitalien, EB cinen SeomAuk der Gee, F ein Mottetbaus, 
WW pet Befle und Leserictnfie eines Sade. 11 cinen Orrabeten Her 
lienijam Bilston, T ries [egrahehe Aetaioxenttaigin, K tin 
Bleae, L cine ditedten Pyeldterrs, X cietn Degel, N citter Herb, 
> einen, Sritab[Harn, 

Auflifang des magifden Selgenvdifels Bele M4 - 
Die Mass tee 5 Welvirite mir era rider grb ten Salfifet 

aur Lefeng. Dir HiFerm wnicr ten iat Maeife flett Be’ Tecies 
fletenten Fia⸗n git an, bec tre viele BSerbfleke Oesirsigers 
Hesend, aul ret res Yeidet bineeek, sx neg if. So find 3: 
Sterarut Terief, Sati d = dag U aes Aftifta, uv. & we. In der 
Pleileid@iung retel, abgeke&n, erhali men ten Tent: Got tos 
Aiteta beefegt, rsh der Hlth werldalien* 

Raflofume des Werlriliets Seite WA- 
Maing Meier, fin — Rees, Maing 

Dullitung dee Siloewriitiels Drite HO4: 
Parncn, Oy Frtemnm. 

Sand und Weer. Denflhe Allulrirte Zeilnug 

| Memion geteucha: Entſchluſfahigleit und damit isnere Ger 
ireiung. Sich von dee Willen der Seinigen emanjipicend, 
qing er, Mat! gu ptalliſchen Uebangen auf cin Landgut, 
juve Studi ter Phaloſophie und Y\biloleaie au} bie Uni 
verjital, welt mah Sena und dann nod) Dinner, on 
exjlecess Orie hauptſachlich von ten Borinigen Mum Fitters, 

an lehletem von denen Garriéres angejngen. ae biele 
Set begann Vo Gedy eewiilidh mit Ueeruriſchen Atbeiten ye 
be daſtſgen, umd es erſchienen manmebr feme erſfſenn, bereité 
erwahnten Kerſoche anf deſem Getecte. Leider witkſen 
unaltacliche Etrignitſe jo verftimerend auf ibn etn, dah er 
fic) in prince Qnnern pedifionbig vernüget jldte nd or 
Dom mut am Cimjamfeit and Whgeldiederbeit von allem 
menchlichen Verteht eufiudite. Ich erlebte viel, piel Un · 

Preifilbige Charade. 
Vcd tent tat mitt des erſte Dear 
Gin brennend Sehnta Gherwanten 
ech jerey Markt, tar ſcin eink tear, 
Roa Goong wed Pret. der ldagh cutſterauden. 
Die Dritie. lek cin vedere Tag, 
‘Tih wicked ton Atend eter Morgen. 
Tea ver Talent 8 aladea mag 
ie Qourftid fid cen ioe yr borgm. 
Dad Gange, caked and gthaud, 
Serae dea Genbgloren guicieten, 
Hidt onf tere qanyn Gromeunr, 
Walt eder in Furopens Eanes, 

Wedlelcatiel, 
‘Wie bellett a6 Yetiverierid 
Bei Men and bee unger, 
Wit S com trldeatignee FWeid, 
Soe Worite clink deugen. 

Ch €4. Role) 

Gv ws 

Silbenratfel, 
Die ecke wied une ouferiegt 
Ben Goties Betertand; 
Howl hem, dere tcea und Nagle trogt 
‘Hie au ves Meates Marie! 

‘Die goeite ainen — doch bringt's awh Wios. 
(Ee teiett vrafalcae⸗a fete: 
Bold Mintel bn's mit icehem Blid, 
‘Bole ftonk dateb be awer. 

Des gan — trenm to's fick e¥cin — 
Sarit erm und ſauaalo⸗ dic; 
Prag’ an cinenter jierli® fein. 
Sa diltxr's reir Bur! th. T. 

BHomvnygines Crginpingsritfel. 
WG Shrilice ead einen Jabetmartee in — — — fur die gum 
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glad.” jagt ec in cone avtobiogroptiiden Verjude, .Tos 
und sxeine nalaelicye Anlage jum Bathos qab meiner Berjon 
wid meinen Srbrifte eine foarte Peſe. Immerwahtend 
baite id) mit mir felbſt zu chun, immer genug gu then, 
wit fiber Waſſer qu Meiten, Als ih endlich ger Veſtanung 
font, ſtand es ſchlimut unt mid); auch wor sh unterdeljen 
der weefibe Wane geworder,* 

Vor leble won tnt ase fiell und fie fich, letls im Netchſes · 
gdaden, wo icine Herelle .Bergafol* evitand (veroffeniſrht 

LASE), teil im der tömiſchen Gampaates umd den dtejer 
benadhbarten Gebirgen. In diele Feit fallen feine etſten 
qtiheren Dramtatiktben Lerſuche, bos Schauſpiel .Uoieblbur’ 
tind die Tragedie .Saremarcia*, Zu einer Bendung fom 

es im Leben des Dichters 1878 baie) jeine Vethetratung 
mit einer jetnen und geiſſwollen Frou, die mit ibm in bed 
Mibanergebirge yon und thee ie ber Billa Frroseali eime 
Teale Hauslyttett jk, Der Dichter ſelbſt beycktmete jein 
Eheleben ald eine Wiederneburi*, und als ein ſelches gab 
ot fico auch in feinem dichteriſchen Shaffer zu erfennen. 
Raid) folaten cimander die Erſolge der Teamerigiele, Die 
Patrizierin” und Xxuigia Son Felice”, vow welden erftered 

! fleareih aud cimer Stonfaccemy gs Ftantſutt (1880) und 

elu ameefenten beidm jumgm Uritern Chartettmo faulen woke, | 
forkiten aber witgends autgefelt fend, dot igen cin — — — ix 
Rifig ura Mavic an. wd, faved eniidlefier. echand we Pister 
bitkidet — Bod mid! fic die Rnabn, werem ihr Lote WIDE, die 
fen wirderhalt thee Feeede alee fe sletie ZatQee en 

ur. Sp 

Aufifung des Copegcipys Beite HO: 
Pahlle Sopile. 

Anflifung tes Bedfabenriitlets Seite WA: 
DHeeey, Hora 

Auftifung bee ereifitbigen Charade Prite HOG; 
Srhetqniber 

letztetes qué ciner jolden zu Vlannbeia (1B82) bernorging, 
E enilauden Dann vem beamatixgen Atbetlen Vatet 
Mode iue (1882), Reaqula Heumde" (ERSS), Unchelich 
Molt? (1884), .Muterr Gertrud (188%), Jee dem 
Deen”, ,.Mlerandea” (eine dramaliſche Beatbeitung der 

| Movelle .Wecnatol*), Bviaittat (L846), .Sriiden je 
Hecien“ (1S), Gra” (LAS8), Wehe dem ‘Hetsege 
fen” (1889), Die neve Set* (1990), Wnebeubirtig*, 
a Malerin” (IRV), Der Saguogel”, ,.Sdyuldiq’ (1892), 
haieg Jenatſch“ (1893), . Daniel Danieli* (1893), Meme 
Wlaria® (1604). .Tie blonde Mathcein", , Wei Sedan", 
Ele Eteebecin’, Dee Honig’ (E895), Bon erzahlenden 
Werlen liek ter Didier dem .Wergaink” 1584 Rsmißche 
Dorigrididten* folgen, nacdem ec Friger ſchon Frauen⸗ 
qeftalten” (1870). Raſuel“ und , Holla, dre Lebeuetragedie 
cnee Shanipicderin® (1883, 2 Wants) and San Sebaitian~ 
(1883) verdſſenilicht hatte. Es ſolgten Dann [Die meuen 
Memer” (2 Wide), „Die mene Circe’, „Der Sohm der 
Moleferin® (1485), Widoel Grbula”, . Die Aubecitandesten” 
(1350), Minder dea Fadens", .Dabiel der Convertir, 
~Sebinern” (1888), Etlebles und Erſchauies“, Subia*, 

Movellen” (188%), .Qufiane* und , Tee Wonk ron 
Berchlesgaden* (LAIE) Der neueſte Honan pes Thehlers : 
Villa Laverna”, etichernt gegeneirtog im bec Teutſchen 
Homanbibliethel” (Dentide Vetlags · Analt in Stuttgart). 

—+ giir miifiitae Stunden. +— 
Schach. reemit oon «. sganeyp 

Aufgase 23, Aufldfung der Axt- 
Sen Gh, BW. in Mowendages. gebr 20 8, 456; 

{.Matlonaltitemdn® ) B&. ti Dee? 

Gt) — —— 
BB. 2) Tei 

@. 2) Let belirtég 
™, 3) Tos—dat 
& HLKa 
2, 4) @—o8 malt 

nm 

®, 1) Les- eat 
B. t) Kel xee 
@. 2) Lei 
WH, 5) Det eet 
&. Ras · 8 

a 

‘Writ. 

VDalt picket aa UND KEL Het Pere Bree Sage meet, WW, 4) Det xed etal. 
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Partie Ur, 21. 
Rar Wid in elven bolanviiter Merv iperdenptacrier gripirtt, 

Aitferigho-thambit. 
Meik: DA. Oremelert. Cad ven Best, 
Stereny: Ur. M ves Novia, Leidew. 

Bre. Rana ) Si-de4 Set dt 
Ipee ef eo eb m Dats a Lek — 06 
2 —— —— — Fé 2. 
9 1* — a ~er <0" 
4 hehe cs-—ct 314 bde—r2 Ths—2*?* 
S)Nf—e5 edb 15) Sed <r} Lex 
A) ddd Net — is dH) Ltexe? Kea 
2 Lett Seek 1D) Let - de Ralorgebes. 

%) Titer gan Sreeterso cerpésgine Sewiiqueatien if eee bere fot 
Gblidm Hye—Te und wll pe Porthesen @gubevile Lin—es ste 
giierexrtig, 

“) Ticer van Gero apqiprtvar Seg birt ber bveirqaraiets Geely 
9 Saht Sdeeey aneree, bo acoder? Weg bes Marepitheure ar 

gion Syt port 
8) lj > rerbwry tee Soeng, 
} Séreaty ebviflite be Decaod felgnite bablte Séitalmastert. 

SeIT = 86 make pebbeten. 
') Die Tame beat tren fotre aids aelege, te fe tot Watt at 

«1 a betet te 

Tiaawiud aus deat Jnbels evewe Jonacie wae praycraquay —X — Desauneecihaer: tirdatrur yak Sentert te Scargare, — tut ene Ueeleg bee Thats Dichevlinias in Statigart, 

Briefe wed Sevdesgre vee: Un de PewtiGe Perlegs-AnMalt in Htuligart — ehwe Prelenesoreake — yo cidtren. 



Ti. Bows, 

Arhtundoreifigher Zabrgena. 
Atiebee — Ist 

Eeldyeiat [even Sonntag. 
Heutſche Illuſtrirte Seitunag, 

Preis vierteliahetidy tM. 50 pty. 
TAG Pale Rolitiiag MW, TH Pty 

Ardakuut 

Ernna Scabert iw Matigart, 

Raſtengeiſt. 
NAoman aus der englifien Geſellſchaft 

C. Schroeder. 

(Frortjebumg.) 

urie hatte wirtlich die lleberzeugung. 
dah es einer lleinen Aufmuntetung 
ihterjeits bebiivfe, unt Jack zu be⸗ 
wegen, ſeinen Weg fortjufesen, denn 
dah the Freund in ber Hauplſache 

ihretwegent mad) Eluffe Fontt fomme, ſchien ihe nod 
zuamert felOftverfidubtidy. 

(in wunderlich beſchämendes Gefühl beſchlich ihn 
water ihren Worten, wid vor dem fleheuden Blic, 

mit Deut fic ihä anſab, ſchlug ex die Augen nieder. 
Dane beſann ey fic) aut die Blunten i feluer Gand, 

„Da féunte id ja meine Veilchen gleich an: 
briugen,“ bemettle ex, , dad beifst, mein darf ty fic 

faum mennen, Uti und Alan haben fie, wie er bee 
hauptele, lint Schweiße tres Angefiers gepiiivtt.* 

Mates Finger bebten, alo fie bas Sirauijhen 
vahnen, Das er thy bot, We war well faut flix 
wich beffimmt!“ uiutmelte jie, bri erritend. 

GGleidwlet, Du behaltit oo.” entſcſted Marie, 
Meines nimmt damm Sad füt Wre. Gagtes mit.” 

Er Codie, vicht fo gang ohne Bittecteit, dp 
will mid biiten," fagte ex. „Wenn id) Mollm etwas 
nehmen wollle, unt ¢@ eluer andern zu bringen, 
bas ware ein unſũhnbares Verbrechen iu Wiis Magen. 
Gs ift alles fo in ſchönſter Ordnung. Ich euwfthle 
nid) deu Damen und wũuſche einen verguiigten Tag!” 

Ter Vonmwagen war tie eine Sueriteake gerollt 

und verichunnden; Sat fraud nod) immer, wo er 
geſtanden hatte, 

Mute, tleine Uti Bring ihe taujend Dant!“ 
Gatte Marle gebeten und ihn zum Abſchied nodrmals 
fo innig augeſehen mit ihren braunen Augen. 

Er Hate ſich ule viel ans braunen Magen ge 
mode. Win fliffiges Graublau, Schwarzatau oder 
Sriinidwwars laſſe bis in dle Tieje der Seele ſchauen. 
hatte ex immer bebauptet; bad dichte, cinbeitlide 
Broun ſchlebe fic wie eine Wand wor den Blid. 
Héichitens oberMachlice Lujtigfeit, Schelmerei aude 
audrilen, feien Granite Augen que, Und guu wollte 
es ibn bei jeder Begequuug erufilider bediuten, als 
habe noch nie ein Muge ihm ſolcht Seclentleſe er⸗ 
idlofjen wie Violins braunes. 

7 ebenfalls" ju diefent Schluß gelangie er 
im langſamen Weiterwandern wilt vor dieſen 
Angen HoiMidfeitspeflunfer idit angebracht.* 

TBE (BS. 76), 

3m Grilmen. Yad dem Gemalde ven Pan! Waagicer, 
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MLB ex cine Biertelſtunde * aus bem Bart | 
pom Clnfie Court in ben Marten trat, blieb er wie 
aeblembet wor ber entgildenden Sifion ftehen, die er 
batte. 

Ftwa hundert Schritte wow ifm entfernt trat 
aus einet Dede von Mjaleen und Rhododendron, 
bie in allen Flammenfarben fpielten, cine jdlante, 
weiße Meftalt, Sie fdpritt ber den Rafer bin, auf 
cin Anemonenbeet zu, Midte in lächelndem Sinnen 
darauf ileder und bilefte ſich daun, une mit lebevoller 
Hand bie und ba cin allzu tief gefenttes Blamen- 
topſchen emporgurichten. 

» She lifted their huads with her tender hands —* 
murmelte ex, denn Shelleys Sinnpflanye fiel ihm 
cin und jenes herrliche Weib, dos Wander ihrer 
Art“, durch das die Blumen det Gartens leben und 
mit Deut fie ſterben. 

„So will id) fie malen!” beſchloß er. Cine 
Minute fpdter aber, als fle ſeinen Schritt vernommen 
hatte und mun ihm entgegenfam, die Stufen der 
Terraffe herab, mit walrhaft fulgliden Anſtand 
und dod) bas ſchöne Hanpt dabei fo fanft qeneigt, 
auf den Lippe ein jo hold bewiiſlommnendes Licheln, 
ba gelobte cr ſich himgeriffen: , Nein, fo und nicht 
andere!“ 

XXIII. 

Es war ein glidlider Tag, ben die beiden 
Madchen iu Lympſtone verlebten, wean aud) nicht 
gerade ein verquitqter, wie ibn Sad ihnen gewünſcht. 

Sie Hatten in Rates Turngimmer uur bad 
Dittansmabl eingenemmen, waren darn hinaus- 
gewandert in ben Wald vor Garfton, durch dads 
Thal ber Dove, aim Viceresftrand entlang und auf 
Bidgadpjaben am Feljen wieder hinanf, Hundertmal 
hatte fie ſtilgeſtanden, ſich angefehen und einander 
gefragt: , Beit Du nod?" und dann hatter fie 
ile ved gewußt, ob fle lächeln ober cine Thräne 
jerdriiden follten. 

Jest Hatter bie Freundinnex, immer aufwärts 
{limmend, die höchſte Spike von Penn Hill errteicht, 
und die fintende Sonne mahute jur Heimfehr, 
aver Lympftone Caftle war nicht mehr allgu fern, 
und bad Bild, bas Erbe, Meer und Himmel boten, 
ntuſtle in Andacht erſt genoſſen werden. 

Man fab über alle Höhen rechte und tints 
hinweg, hatte die Welt gu ſeinen Figen — ſolch 
cine goͤttlich {ine Welt! 

Der weſtliche Himmel flamemte rotgolben, und 
durd) die rotgoldene Luft ſchwebten zwei diifter 
gehetmuisvelle Wolfen. Das Meer darunter war 
nicht vot, wiht golden, nicht grin, midit grau, nidt 
blau, es {pielte alle dieſe Farben in einander — wie 
alte Rirdjenfenfler es thun ober jee dunnen, ſchillern ⸗ 
den Seidenfleider aus der Urgroßmutlerzeit — und 
ging von bdiejent Perlmutterton nad) Often gu alle 
malig) it cin matchenhaftes Blaugtün iiber, In 
ber Stranbndfe winften aus der ftillen Tiefe herauf 
die dunflen Mipper — {chine verjunfere Ratiel, 
mat fah fie deutlich felbft won dieſer Höhe. Das 
Lleblichſte aber war die feine Mondſichel, anfangs 
mattgelb, nar cinen bleichen Schimmer auf die Flut 
werfend, dann, je mehr eS bunfelte, deſto qolbener 
werbenb, fo daß fic) ſchließlich ber blaſſe Geift von 

Oympftone begrengte. 

cinent Reflex in eine qleigende, ſchillernde Golde — 
idvlange verwandelte, die fic) mit jittermber Haft 
fiber bat Waſſer mand — dorthin, wo der Mond 
su Hauke tft, Duhende oor kleinen BWooten lagen 
mitten auf bem Weer — wingige, ſchlafende, ſchwatze 
Raferchen — einige bewegten ſich dem tfer gu, und 
cited fubr mitten durch die golbene Mondesſchlange. 
Ge war ein zaubetiſcher Anblick. 

Die Madchen hatten eng umſchlungen bageftanden 
— Marie mit lacheſnd gedffneten ippen und ſtrahlend 
perflittem Anllitz, Hate mit räumeriſch halbgefenttem | 
Bid. Als die Luft angefaugen hatte, kühl gu 
wehen, war fie in ibvens dännen Aleidchen leicht 
jnfanmmengefdjauert, Marie aber hatte cd in ihret 
Beefunfenheit wide bemerkt. Bebe ect ſchien diefe 
bou tem Wunder genug gu haben. Wit cinem 
thefem, tteruden Atemzug wandie fie ſich uns, 

Kate,“* rief fie, die gefaltcter Hände gegen die 
Bruft preſſend, wie for, wie wunderſchön ifs 
dod, zu Ieben!* 

w da.” amwortete State leiſe, „in foldjen Momenten 
iſt's ſchön. Aber,” fegte fie hinzu, , hat Dich denn 
dad bert unten nid gejtdrt?~ 

Sie dentcte mit bem Finger babin, two thef | eines Thorwarterblnadhens, bas mati jtand, 
unter ifven Fife im engen Fluſtthal bie Stadt 
fan, Sie war bis vor ciner Biertelftunde in all — 
ihren Häuſern und Häuschen ſichtbar geweſen, jetzt 
biſdele fle nur mech cine verſchwommenen braunen 
Fled zwiſchen den Hügeln, aber dad Betdfe, bad | 
den gangen Sonnenuntergang beglettet hatte, drang 
durd die Friftallflare Luft mad wie vor vernelymbar 
herauj. Bon dem Jauchzen und Toben ber Minder, 
bem = Larmen und Schteien ber Erwachſenen, 
dem Maſſeln der BWagen, und ben Mrdterliden 
Gedudel der fogenannten German Band, die den 
abendlichen Strandfpagiergingern Operettenmelodien 
vortrug, ward einem fein Ton geſchentt. 

 heftort?* verwunderie fid) Marie. „Im Megen= 
tell, mix mars cin wobliger Gedanfe, dak ſich 
Menſchen in der Nahe befanden, die alle die Schin- 
eit mitempfinben Counter." 

„Aber,“ lachte State anf, „das flang dod) nidt 
nad) Mitempfinden!* 

„Gewin Mang es darmad. Der cine freut ſich 
ſtill, bev ambere taut, Freude aber war in all den 
Tones — in dem Jubeln der einen, dem Lachen 
ber Groen, in bem Schmeitern dey Dtufifinftramente. 
Und wenn ſich's bie Leute auch ſelbſt nicht flor 
machten, dah fie dem Lowenanteil an ihrer Freude 
bent hertlichen Sonnenuntergang verdartten, That 
face ijt's doch. In folder Weije in einen Megen= 
abend hintin su jandyen und gu ſchtelen, bas wilrde 
ihnen gewifs witht einfallen.” 

Dut halt rede,“ murmelte Rate mit zartlichem 
Bic, „Du halt immer reht. Wenn Du mit jekt 
elureden wollteſt, Nacht ware Tag, ich wiltde es 
Dir glauben.“ 

„Spitzbübin!?“ vief Marie lachend. „Soll bas 
cin Wink ſein — cin Wink mit bem Zaunpfahl, 
daß es dunfel wird und wir Gile haben? Thin, 
dann komm ſchnell, gid mic dle Hand und fof uns 
den Berg binunterlaufen wie in ber Sindergeit.* 

Sie liefen bie fleite Suppe bes Hügels hinab, 
und als fie atentlod unten anlangten, blitzte felbft 
aus Rates ernften Mugen etwas wie Jugendluſt. 

Wenn Du immer bei mir fein lönnteſt,“ ſagte 
fie, , id) wũrde meines Leben wieder frog.” 

edd hatte qebotft, Du wäreſt es aud olne 
mein Suthun,” entgegnete Marie. „Du fhauft mir 
Heute gang anders drein wie neulich. Gleich, als 
id) Dich in Cluffe Court ſah, fuht ed mir durch 
det Sinn: Ihr iſt iegend etwas Glückliches begegnet! 
Und ich machte mich auf cine gute Machticht gefaft.* 

Was ſollte mix wohl begequet fein ?“ ſtammelte 
Rate und wandte ihr Antlitz ab, obgleich dics 
fount motthat, ben bas garte Mot, dad ifr in die 
Wangen geftiegen, war in dem matte Licht, das 
ber Moud fpenbdete, nicht erfennbar. 

Die beiben Madchen beſanden ſich jeyt auf jener 
dden Schafweide, die nad Often gu ben Park vow 

Hier lief der Bjad hart am 
Mande der fteil abfallenden Felswand Hin, fo hart, 
bak, wo nit Ginfter oder windſchiefet Schlehdorn 
bie ſchroffe Sante befegt hlelten, cin Musgleiten bes 
Fuſſes den Sturz in den Abgrund zur Folge haben 
mußte. Marie ward ed aud) nach wenigen Sdhritten 
ſchon angitlid) gu Mute, 

wou! wie bas ba unten brodelt amb ſchäumtl“ 
fdjauderte fic. Rone weg, Ratie, anf dent Grofe 
hier geht ſich's holperiger, aber fier.” 

State leiftete ber Aufforderung gwar Folge, doch 
fdjon nad wenigen Sefunden befand fie ſich wieder 
auf bent gefahrlichen Pfade. 

Static, Katie! Du witht auspleiten,” rief Matie. 
Verzeih!“ bat bie anbere guridfehrend. „Ich 

war in Gedanlen. Ich habe 3 in der Gewohnheit, 
fo gu gehen — wie bic Mauttiere.« 

alber das ift ſolllühn! Dens ſelbſt wenn De 
ſchwindelfrei bift, auf den Boden ijt hier oben fo 
wenig Berlak. Ich welf} es noch vow friher her, 
wie oft ein Erdrufſch vorfommt. Du mußt dic 
ſchlechte Gewofmbeit ablegen, Katie, mir yu Gee 
fallen!” 

Sie wolle es verjudjen, verfprad) State, und dak 
fic vorbderhand nicht wieder auf Abwege geriet, dafur 
trig Marieus Arm Sorge, dex ſich feft um ihre 
Hiiften gelegt latte. 

Die Lidter ven Lympftone flimmerten wiher 
unb miber, dic Parkeinfriedigung ward erfennbar 
und unnelitelbar hiuter diefer die duntlen Umriſſe 

| feitbemt man vor etwa einem Jahrzehnt bas ſüdliche 
| Parkthor vermanert hatte. 

«Das Fpheuhdusden,” rief Marie, „das llebe 
| Epheuhdusden, in dem 8 ſich fo hübſch Kochen 

foielen lief. Das haben wir im unſerer Bijitens 
runde heute nachmitiag pictatlos vergeſſen. Was 
meinſt Diu, Katie, wollen wir ifm jegt beim Wombe 
ſchein roid) mod) unſere Mufwartung maden?* 

» Hein.” antwortete Mate. Es war cin kurzee, 
ſchroffes , Rein”, das unangemehne hart auf ibe eigen 
Ober fie. Sic war deshalb auch fofort bemabe, 
eine Ertlarung dafiiy yu liefern. 

Du dariſt mir's nidjt übel nehmen,* frie’ fie 
beraus, ,aber — aber... Als der Vater anfing, 
frant gu werden, fiehit Du, da war's zuerft ber 
Lirm, dew er nicht ectrug — die fortwabhrenden 
Diners und Bille, bas mallche Gn und Mus von 
fremben Menſchen bei uns. Da lieh er fic) das 
Gpheuhineden herrichten und jeine Bacher origin 
ſchaffſen, und dann — dann hat er ganze Tage 
bort zugebracht — adj, bie Ridjte auch! Und inemers 
fort hat et geleſen — in der Bibel und in Zeitungen. 
Wiles, was bie Seitungen brachten, hat ec iim Jeſaias 
und im ber Offenbatung Johannis vorausgtſagt 
wiſſen wollen, und iiber dem ewigen Vergleichen, 
bem ewlgen Suchen und Finden —* Ihre Stimme 
brag in Schluchzen. 

wid), Satie, tebe Statie,* rief Marie, fie 
erbarmungsvoll in ihre Mrme ſchließend, „es thut 
mir ja fo ſchredlich leid, Dich anf dieſe traurigen 
Dinge gebracht ju haben! Sag fein Wort weiter, 
Riebling! Ich dewfe natürlich wide mehr daran, im 
Epheuhdusdhen nach thiridjten SKindbheitscrinnerungen 
herumjtibern qu wollen. Ginen Ort, den Schmerz 
und Grom fo gewetht haber, den dart iiberhanpt 
feit unberujemer Fuß betreten." 

Katie riſt ſich haſtig aus ibren Armen 108, 
» Das ſagſt Dur!“ rief fie außer fid. Und 

Deinen — Deinen Fuß nennſt Du ſchon unberujew?!* 
Gin ſchneidendes Laden entfuhr ibe. 

„Was it Dirk" ſtammelte Marie erſchrecken. 
ald will Dir's fagen,” antmortete Mate in 

finjterem Ton, mit Augen, die man felbfe in bem 
blaſſen Mondlicht ſprühen ſah. »Du nannteſt ¢ 
cinen geweihten Ort — das Epheuhäuschen — und 
mir, ſiehſt Du, ward es in der Kirche nicht an- 
didhtiger wie dort. Kaum anfzutreten wagte id, 
und went id ſacht, ganz fodt ben Staub you 
{einen Biidern wiſchte, dann fam ich mir fon vor, 
ale ob id} mit plumper Gand an etwas Heiligen 
tire, Und mun — o, es ift gu gräßlich!“ 

Sie jog mit einem ziſchenden Laut den Atem 
ein und ballte bie Hand zur Fauſt. 

„Sprich wiht weiter!’ bat Marie. „Es erregt 

Did zu febr.* 
a Rein, nein, Du follft es hören — Du mußt! 

Ich foun und id mog es nicht linger alleln mit 
mix herumtragen. Ich hatte mir den Schluͤſſel an- 
gteignet, mupt Du wiffen, gleid) nach bes Baters — 
Abtelſe. Als die Mutter fpdier eiumal eine mihige 
Frage daruad gethau, hatte id) ifr geantwortet, id 
gife ihn nicht wieder heraus, ich ſtürbe lieber. 
Albernheit! hatte fie datauf entgegnet und mir 
dann achſelzuckend ben Rücken gelehtt. Was lag — 
wos fiegt ihe int Gtunde ant dent Epheuhauschen 2” 

So war id) denn jahrelang bie cingige, die 
dort cin umd aus ging — dnd heißt, man kann jo 
nicht wiſſen, einen Schlüſſel macht am (nde jeder 
Dorſſchuled nach — Aber nein, nein, jabrelang 
wart ich bie einzige, ic) möchte es beſchwören. Ich 
ſah zu genau in alle Winkel, eine fremde Spur 
hatte ſich mir verraten mise. Doch ich entdedte 
nichſs — wir einmal, vor cin paar Monaten, ba 
fand id) bos Batenfell, welches das Fußende des 
Muhebettd bededt, auf dem Boden daneben fiegend. 
Mbex wie leicht fonnte ih es nicht am Tage vorher 
zufällig int Hinausgehen berührt und herantergefireift 
haben. Damals befand ſich die Abſcheuliche ja aud 
nod) gar nicht im Schloß.“ 

Werr!“ 
Die Hetzogin wow Bangor.“ 
Den Namen kenne ich nicht.“ 
Auch mir war er gang fremd bls gu jenem 

Mend — jenem gräßlichen Abend vor vier Woden. 
Sewt werde id ihn wohl im Leber wicht wieder 
vergeifen, Lod lak mic Dir alles in Auhe er 
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zählen“ — in Ruhe',“ fagte fie und bebte dabei i 
Am allen Gliedern vor wilder neret Erregung. — 

Nachmltiag war ich im Wald Wr. Vernon begegntt 
und hatte von ihm gehört, Du feift im Laude. 
So weit war es cin frendiger Tag, aber auf dem 
Heimweg hatte etwas meine Sufriebenheit geftirt. 
Mun fab ich im Dunkeln in meinem Simmer allein, 
als plöblſich Tanzmuſik an mein Ohr Mang, Dads 
Haus wor wieder einmal HS anter bab Dad) hinauf 
voll bon Gaſten. Sonſt pflege ih auf den Lärm 
nicht weiter hingubdren, aber an jenem Abend ertrug 
id) thn wiht. Die Tine ſchrillten und gellten, bis 
ich bie Flucht bavor erariff. Qa den Part lief 
id) — immer tiefer binein — und wie id fo lief, 
dachte ih, aͤhnlich wie mir maddie oft genug unter 
ben fatalen Gtaljermelodien dem Water gu Mute 
geworden feiu, und indem id) es Dadhte, gang un— 
willkũtlich, ſchlug ich bert Weg nach dem Epheu⸗ 
hauechen ein. Ich war ihn wm dieſe Heit noch mie 
gegangen. Daß i jeht ble Richtung nahm, war 
cine höhere Fügung. Die Augen ſollien mir ge— 
ẽfinet werden, 

Du erinnerft Dich der Kaſtanienallee, bie auf 
bas Hauschen gufbet? Jn die wollte id) eben cine 
biegen, ba ftand id) mie an ben Boden gewurzelt. 
Borwarts eilen hatte id rae Ll raſch meine Tithe © 
mig tragen wollten, bod) id fta 

Mut bem Epheuhiusden ma “ein Lichtſtreifen, 
nur fo ein ſchwacher Lichtſtrelfen, wie er ſich wohl 
durch bie Spalte eines Fenſterladens ftiehlt, aber ich 
ſah itm dentlid) und ſtaud dod) ba und zweifelte 
erſt fange: Es ift ja nicht miglidys — und: Wer 
follte es wohf wagen· — und: Ich trage ja ben | 
Schlũſſel in der Taſche.“ 

Darüber erloſch drinwen bas Licht, und die Thüt 
ging anf. Wir hatter fo einen blafſen Mond wie 
heute. Der evhellte mur matt bad Bordach bed 
Hãuschens, allein daw ein Manu und ein Weib 
heraudgetreten feien, dad unterſchied ih. Der Mann 
{chien ſeht hochgewachſen, bat Welb trug unter einer 
duntlen Mantelumbillung cin helles Schlepptleid. 
Sie tauſchten Abſchiedsworte, Qüſſe. Ich wußte 
pldglicy gang genau, wer die beiden ſeien. 

Eine Stunde verher nämlich hatte ich Hannah 
nach dem Namen eines Menſchen geftagt, den id 
zufällig int ſtüchengarien getroffen, eines fatalen, 
laugen Menſchen, det mich mit Blicken angeſehen, 
bie mich beleldigt hatten. Das fei Lord Fetamors, 
war ihre Antwort gewelen, Lord Feramors, fiir 
bent alle Damen ſchwärmten umd in dem fpegiell die 
Herzogin von Bangor vdllig vernarrt fel. Erklärend 
hatte fie bann nod hinzugefügt, dak die Hetzogin 
von Bangor ibrent erſten Mann mit ibrene zwelſen 
burdjgegangen fei und daß augenblidlid) dieſer zweite, 
wãhrend fle ſich bel ans verguilge, inNorwegen reije.* 

»Bfui!* ftieh Matie heraus. 
wala, i fame Dir wiche helfen, aber bas ift 

nun einmal die Art von Gäſten, die meines Baters 
Haus beherbergt.” 

Malt, Satie! Jetzt gehſt Du gu weit. Die 
Art von Gafter — weil einmal ein paar umviixbige 
geladen waren. Deine Mutter wird bie Vorgeſchichte 
der Leute einfach mide geahnt haben.” 

aRieink Du?* entgegnete sate mit einem Achſel⸗ 
suden. „Nun — unmöglich ift’s ja aur Ende nicht.“ 

rouiitelt torr bie beiden waren, und ba — Ich 
atte micht Iamger ftillgeftanbden an Detter Stelle. 

ihnen ihren ftevelhaften Einbruch in mein Hetligtum 
in empérten Worten vorgeworfen!“ 

wa, Du,“ uidte Kate, „Du häuteſt es fertig 
gebracht. Ich ſtand, wo ich geſtanden. Die Scham 
btannte mic in den Wangen. 
feinen Schritt entgegen gethan — geftorben ware ich 
lieber,* 

» Shade! Unb fo entfamen fie denn?” 
„Als ich ble Mugen wieder vom Boden Heber | 

fonnte, toaren fie fort.” 
Arme Matie! ind Duke 
edt ging auf das Epheuhãuschen zu —langiam, | 

Schritt vor Sdhritt. An der Stelle, wo die beiben 
Abjdied genommen, bielt id) den tem an — auf 
den Thiirgriff, dew fle beriihyt Hatten, legte id) mein 
Taſchen tuch, dauu erft wagte ic) zu drücken. Die 
Luft, die mir aus dent Raum entgegen ſchlug, war 
voll vow einem dumpfen Wohlgeruch, mich webte er 

JG Hdtte den Selden — 

Neber sand und bb Bees. Deulſche lfufirirte Beifung. 

an wie Befthaud. Ich ftie dads Fenfter auf umd | 
hlelt ben Kopf hinaus, bis hinter mic ble Luft 
geſaubert war. Dann machte id) Licht und ſah mid 
um, Es war nichtes verradt, widjté verſchoben — 
alles, wie es geweſen und dod) alles — alled ver ⸗ 
Gnbert. Gin wilbes Beh ftieg in mir anf, ein 
trampfhafies Schluchzen fam mir. die Knier wollten 
mit verjagen. Strauchelnd tajtete id) mic) wieder 
hinaus ins Freic. 

Uund die Schändlichen entlamen!“ tief Marie, 
bie fleine Hand zur Fauft ballend. „RNicht einmal 
bie Wahrheit befamen fie zu hörente 

„Am nächſten Abend, ba Hatre ich fle ihnen 
geſagt,“ entgegnete Kate, ,den ganzen Zag itber 
hatte id) mic Mut eingeredet, aber fie kamen nicht 
wieder — auch ats bem folgenden Abenden nicht. 
Wm vierten Abend verlieken fie mit den iibrigen 
Giften das Schloß. 

„Und 1m — nun fude i mid mitunter zu 
sGimmal und nicht wieder‘, bod) es hilft 
Das Epheuhäuschen iſt ein verwandelter 

trtoͤſten: 
nichte. 

Geiſt bes Frevels iſt datin juriidgeblicben. Der 
grinft mich höhnend aus allen Binfeln an.“ 

©, es ift gräßlich!“ fie Marie hervot. Unb 
wat ſagt Deine Mutter bagul* 

Meine Dhutter?* 
hochften Staunen. ,Du glaubjt wohl gar, ich hatte 
ihe Mittellung davon gemacht ?* 

Selbſtwerſtãndlich, Satie! Ghre Sade war es 
bod, ihe Haus von foldjen Gaften gu ſäubern.“ 

«lind Du meinft, fie bitte es gethon — auf 
mein Wort hin? Da fennft Du meine Muttier 
ſchlecht!“ rief Mote mit cinem bitleren Muflader, 
Doch,“ fegte jie, Matiens beſtürzte Miene ge: 
wabrend, haſtig binge, laß uns über das Rapitel | 
ſchweigen, wir verderben une fonft ben ganzen Abend, 
und der Tag war fo ſchön — Gott, wie ſchön!“ 
Sie that cinen tiefen, zitternden Wtemjug. „Es ift 

meine Schuld, dah cit Mibtlang hineiufiel, ig 
, hatte ſchweigen folleu. Doh, nicht waht, Du 
uimmſt mir's nicht Abel, daß ich mir einmal bie 
Laſt von der Secle geſprochen Habe 2“ 

pStatic, weld) eine Ftage!“ rief Matie ent: | 
Tiijtet. Sprich weiter — ſprich, wovon Du willſt! 
Was Dir Erleidterung gewahrt, will ich gern höten.“ 

| Mein, jegt ift'd genug bow mir — übergenng. 
Homm, wit wollen ſehen, ob wir wicht wieder ver— 

der Thee wartet langſt auf ws.” 
Ja, der Thee wartete, Haunah hatte ibn im 

Turmpimmer aufs appetitlidjte fervirt. Der Tiſch 
glangte von weifent Damaſt, blinfte von feinem 

die erfteuliche Mittetlung, bak Weabdensotfelle, die 

Tafel geweſen, Lereits geſpeiſt und ſich filr die 
Macht zurũckgezogen habe. 
munichteit geforgt, allein die glilliche Stinmung 
pom Borgen wollte fic) nicht wither cimftellen. 
Rates Wange blieb bleich, und fo frampfhaft ſich 
Marie anf luftige Geſchichtchen beſann, ihr wollte 

| feine einſallen. , Da kennſt Du meine Mutter ſchlecht!* 

| Seateltet hatte, flangen ibe immetfort im Ohr. 

Leben und ift fo verwaift wie ic!” 

trib unb traurig geeudet, wenn nicht mad cine 
genommenem Mell, als man ecinander fill und 
ſtumm gegenüberſaßz, Sate plötzlich mit ſtockender 
Stimme, unter Heibem Errdten Me Frage geiban 

Soll iG Dir etwas vorſtugen. Dearie?’ 
„Da!“ rief Marie ärgetlich aufiptingend umd 

fic) ſelbſt eine Fauſt ballend. Den ganzen Tag 
ache, ſitze, ſtehe, plaudere ich mit ber großen Sängerin 
und muh mun eben vor Thorſchluß vou the ſelbſt 

| erje an ihre hertliche Stimme erinnert werden! 
| Natirtid) ſollſt Du fingen, Satie, fo viele Lieder, 
wie fic) mur in die legte balbe Stuude hineinpreijen 
tajjen !* Me den Motenftinder eilend, begann fie 
cin Heft nach dem ambdern herauszuziehen. , it's 

| wmidglich , dak Du dies alles kaunſt?“ exfunbigte fie | 
| fich in ſcheuett Bewunderung, und alo Mate lächtlnd 

nickte: „Du Wundertind — und id) habe keinen 
Tow in ber Achle!“ 

Ort, Des Vaters Geift it daraws verſcheucht, det 

tolederbolte State wie im 

gnũgt fein fonmen. Stommnt ſchnell, id) bin Hiberzengt, 

Porgellan und Silbergejdirr. Hannah machte zudem 

| beim Qittagsmahl bie umereviinichte dritte an der | 

So war bein fitr We: | 

Dieſe Worte und das bittere Auflachen, das fie | 

So hatte benn ber froh begonnene Taq gery | 
Hiugeſtürzt wire ich gu den Elenden und bhiitte 

Sie féitug einen Banh trier Ballaben anf. 
Kathleen Mavourneen, wenn Du nichts dagegen 
baft,* fagte fle. 

State nidte wieder. Bever fle ſich jedech an 
bad Mlavier jegte, iffnete fie bat Fenſter, das auf 
ben Bart fob. 

«Das Zimmer ijt fo eng.” miurmelte fie, immer 
nod) mit bent ungewohnten Tot in ber Wange. 

Matie hatte nice nur feinen Tom im der Kehle, 
fie war aud feline Muſittennerin. Dod um ſich 
von ber Schinheit von Rated Geſang zu Abergengen, 

| baju beburfte fie feimes fein definirenden fritijdjen 
Ohre. Die Wundertöne ſchlugen ditelt an ihr Herz 
und erzwangen ſich Ginlak. Im Leben hatte nod 
wicht® fie exgriffer wie bas alte Lied mit den etwas 
fentinventalen Worten. Sie hielt ben Atem an, um gn 
lauſchen. Die Thrdwen Nefen ihe Aber die Wangen. 

Matic,“ erflarte fie, ald die Freundin geendet 
hatte, mit vor Mihrung hatberjticter Stimme, , Dua 
bift die exfte Sangerin ber Het!” 

»Warum nidt gac!* lachte Mate. 
edd, es if wahr — es ift wirklich wahr,“ 

belartte Marie. ,Das .Come back to Erin, Mavour- 
neen* ging mir durch und bard. Mufjammern hatte 
id) migen wor fouter Shmpatie mit bent armen 

| Berlafienen. Neulich in ber ſtirche aber, ba bait 
Du mit faft bas Heimweh ins Herz geſungen. Es 
war namlid) Dentidland, Deutſchland fiber alles-, 
das Du fanglt — freilicy gu ganz amberet Worten. 
Wenn ih übrigens an neulich dente,” — hier lachte 
fle feije auf — „dann fale mit Metter Alan ein, 
Int meinem Leber habe id) noch feinen Menſchen fo 
begeiſtert geſehen!* 

States Häude, die zerſtteut über die Taſten ge— 
wandert waren, ſielen ihe ploglid) wie Blei in den 
Schoſ. 

„Der lange Menſch,“ fuhr Marie fort, beim 
erften Ton Deiner Stimme ſchoß er in die Hobe 
wie clettrifict, und firmlid) wilde Blide warf er 
um ſich, bis er bie Singerin erfpaht batte., Da — 
blitzſchnetl ſich abgefehrt! Dafũr aber hingehorcht, 

| Matic, mit beſden Ohren, kann ich Dir ſagen!“ 
| Wicderum aufladend fob fie den Wid und 
erſchtal ins erſten Moment, 
fof; die Freundin ba. 

| Was ft Dir, Katie?“ fragte fle ängſtlich 
| ,War Dir's unangenehm, zu hören, was ſch ere 
| gihlte, oder —* 

Sie brad ab. Ihre Augen öffneten ſich weit, 
un plotzlich ſtrahlend aufzuleuchten. Im Mu war 

fie niedergelniet und hatte die ſchlaule Geſtalt der 
ant Stlavier Sihenden mit beiden Armen umfangen. 

vStatie.~ frohledte fie, lebe, liebe Satie, ich 
habe cime Ahnuna!“* 

allber, fo fofs mich doch.” ſtammelte state, bes 
miift, fic) ihr gu entiwinden, ,id) — ich weiß gar 
uſcht, we Du hinaus willfi.” 

0, Du Schelmin!“ nedte Marie, Dein Geſicht 
ſtraft Did) Viigen. Ha, ba, hat Es niigt Dir 
gat nichts, bie Hände bavor gu preſſen, die find ja 
viel gu klein, all das hübſche Not gugubefen. Mein, 
wie ntid bad freut — wie mid bas unbändig frent! 

| Ge ift cin fo metter Meni) — Mlan — friifer 
wenigſtens war er es. Newlid, in der stirche, Fane 

| er mir freilid) verinbert vor — merfwirbig in fic 

fo greuzenlos verwirrt 

Gang gewwits hiche Mud nam fabre fort! Du | ,Mrme Satie,” dache fie, ha bede Eilern ain | aetehrt wid dilfter. 
~Paran ift allein jein ſchredlicher Bater fduld!* 

rief ‘Rate, dle Hinde ſinten lafiend, zornfunteluden 
Bids. .Der verdirbt ihm fein Leben wie mir 
die Diutter bas meine, Mah! unfere Lage ijt Atulich, 
ift faft gleich, und der Gedanle — 

‚Wird's aud wohl geweſen fei, ber mich suerft 
ju ibm hingejogen hat,“ wollendete Marie lachend, 
als Mate ftodte und dem ſtopf abwanbdte. „Die 
Dudmänſerin! Dest rhdt fle einmal cin bißchen 
mit ber Sprade Heraus, aber es muß noch mehr 
fommen. Hörft Du? So gebe ic) mich noch nicht 
zufrleden — noch fonge nicht!” 

Es fann aber nichts mehr fommen,* entgegnete 
bie andere heftig, „es ift nichts weiter bal* 

Er wird Dir bed) ſeine Liebe erflart haben, 
Satie?” 

Er hat überhaupt in feds Jahren sidpt mit 
init gejprodyen.* 

Geriſchung felgt) 
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Konig Karl 

pon Rumanien | 

[S66 1N%. Zen Paul Lindenberg. An WbteLdenge nah Bulnabeen poe OelpOotegessa Abal⸗ch ' in Sleau. 

Dr 22. Wai 1866 — ganz Hutareit harvt tn frembiger Greeguiny Des vom geſannen Bolte ere wahllen ſungen Furſten ans dem Hohen ollerngeſchlecht tr langen Reiden dausen die Tenppen dee fogenannte Uhaniiee, den Corjo der i Yatoreiter Weictlidatt, cin, tind dabenter drungen ſich Stopt an Ropf ungeyebite Saulenbe, wetde tn ftir mche Durraruie auabrechen, uals ſetzt der vor feeb Schine- mein geygene Galawagen, + wor welchem ein Ulanen⸗ regiment Gertrabe, erjcbrisst tend die Figut ded Furſten Start ſichabat mirb, den jet Vell zum erftenmate nett An · gercht zu Augeſicht charn. Und num gebt's hinem tn die Stant, tiberall Guir · landen und Fahren und Jeppide, vom den Billenen Der Hauſer bitter: dunlel· augige Webber Franen anh Madchen einen duftigen ‘Mineernvegen herab, wall rend die Vileden der Stade idee edernen Stimmen ere ſchallen laſſen und ſich in diedelben die donnernden Wirtihe der Geſchune wrijdien, oft Aberlont won dem bran jemten Iuhel der dich aedtanggen Raſſen, to daß ber Wagen foume vorwart⸗ gelangen laun sur Wetro- pole, der Hauptlicche der Mefideny, wo ein ſeterliches Leben itattfinbet, wed vor Derl nach Der Hammer, in welder Fie Sarl den Eid aut Die Geſetze ded andes levtet: Ich Aroere, daſi ich Rumanzens Geſetze wah · rem, being Rechte behaupten und ſein Mebeet ungugetaſtel cxtalten werde !* im gtoßer und dew! murdager Tag war es fir bem fungen Futſten, dieſer 22. Diet Dstt, und im rinen frenbdiqen (Fibres mde Die Sotuen der jungtten Bergungenheit wen weiter = sjulunit unterge upingent bin, und Stoly und Wohe Haffnung und der ine eridiitterliche WSille, den Siw ye halter, ſich deo ‘SKertraucms dee rumaniſchen Bolles wmkeddy zu erweiſen ale echter Dobengotler wed bad Sand weetett nnd bole helen entgegenjuiiieen, moxttett Die Seelt Des Auriten etiallen, (ine Auere Aui · gabe batte er ſich ermaglt, Me Lait der Hrone hatte ex empfunden, ehe ex legteve jo techt bejefien, an drudenden Autrequagen reiche Lage lagen ister ibm und vor teat wmubeticdd, 09 gehorte cin ſiarler, Det eigenen Mrait vollbewearfiter Gein dagu, urwerzagten Rutes die Regierung Numanions jn ibere tiebmen. Dent es jah arg in dew non dew beiden Hiritentimeen Miothan und Walodet gebildeten Lande aw, und der frendoge Complang femnte den Futſten nichn daruber binwey taupden, daß ex als entidlofener, gouger Rann aujtreten uinſſe, amt Seine Herrſchaſt gu bejeſtigen und Wohlſahrt yu 

verbreiten, Geñtiung gu pflegen, Handel und Bandel nene Bataten pr weiſen. Dee dradende Vergangentett ber beiden Furſtentuner, die jadrhunderſelang unſer ivemtem Ieche geſſanden und der Schaupdatz langdauernder MAutiger Mdmpie teawr diaxhourn, der Polen, Ungarn, Auſſen wed Urlen, Qeivelet, Bee Wigaertydaye der Hompeduren, die es mutter turtiſcher Obertzoheit verinalteton, dée ewigen Partedtampie, 
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all das machte Fb ani Sdrint und Trut fuhlbar umd fie dae Fürſſentum iit ber Reihe der Multur- flanten ¢imen spenig geod tetete {Way einnegeren. War durtte ſich barob nicht wun- bern, denn 1866 ertftirte noch nicht die Heintte Eiſen bahnſtrede im ganzen Lande die Bege beſanden ſich merſt it ſchauderhafter Beriaſſung. Schul · und Annzween lanes gangich barnieder, aut die fleime, Alecht ans- geraſſete Memee war wenig Sertak, Me btfentlidjer Raj} jen, durch Umerſchlagungen qebruxMbatl, waren leer, bat ecvegte politivbe Veber War vor eigennchigen Be» ſtrehungen burehieyt — add, Ferſt Sarl, damals im fichewnnbdjwanzigiien Jahre Hehend, Hatte in friſchen Wagernt cine angehenre Wijion uberuentmen. Ved wiemand hatte a sui ſeinem Schut and briner Stuge winter fie, wiemand! In Bart tagte mods dee Monterey we Regelung der tumantichen Theontrage, nud edie ſich une idee Cnet ſchlaſſe yu belammern, hatte der DHohenjollerniprop . die cintitinrmeig wnat fit Rill io wen Stimmen evjolgre Wahi yum Fuürſſen amgenommen ; Rubland und Cefferreid wellten leinen jremden Fatſten aut dem rumam ſchen Throue ſehen, Frat: reid> perhictt ſich mmem · ſchieden, und auch Aonig Wilber flaud als Hertſcher wie als (get deo Danes Hohenjollern der Throw. fambdidatuc ſernes naden VBerwundaen wendg gemeint geqeniber, Aod aller dieſer ungunſtſgen Strẽcrcungen war Prinz Start, dee ie Dabin Teenjte als Nittenester int jiweiten arde · Dragomer- regiment tn Berlin gethan, nur ſeiner eigenen Stimme qctolgl, ucaierutlt ren den teuen Rancdagen jeine Vatets, bed Furnlen dart Anton von Hebemellern. der bis zu feenem Leben⸗⸗ cide jeinem Sotn em edler und weifer Vienter gemeyen Weber einer Flucha wie einer Furtenahtt hatte dae Nein nach Ruwernion geglichen, denn der Reg zwiſchen Prenſteen and Dchrerreid ſtand tener, and furn Aatt muine das behtere Heid durchaueren, bejorgend, dak er, full nan thn erfemne, autgebalten eter gar mr: haitet werden wire... Nad fant autreasngerntion Fagen, die ihm mur wenige Stunden Schlat achracht, hat er jeet ſerne mene Rett deny ceveidit und bad Kell ihn aor} bas freubigite will fommmert gebeiſten. Tretia Jahte find wit dem vergangen, umd, vor meet wird der ZZ. Wat ale dentedrbiqce Erinne · rungetag bem Aong Karl ftivmite Ehtungen aller Art bringett, ued Viebe wane Tarbarten werden nach Hhunbdertiodven Jeichen fucker, thm den Kewcte der Treue zu geben, then martes Yan, mand harte Enttauſcheng, manch hittere Erfahruug vergeſſen machend, de thm dieie Drei, Jahte qebeudt, Dem eS war keine Feu ber Nuhe ane Erhalung, ſondern cies fleten Menges und Ranpfent aber mit Stoly und Genngidemmng dar Rong Kart auf dieſe drer Jahrzehnte zurüctdicten bie Raomigefvone ſchmucti fee 
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Ein guter Arzt. 
Stizze 

Graft Lenbach. 
pn am ‘Berg, gegenäber ben Stadtrarl, hat wan 

t open Spielgarien fiir Dee Meimen 
2* roy —E s feat Gib ang, mem 
fie fo fittjam unb jamber hinaudziehen, reibenmeije zu yet | 
und zweren, it bert reinlichen grauen Kleidchen mit blaw 
und wei geſtreiften Edhiiryen, bee Haare ſotgſam — 
und bistet it einem ernithaiten biden Zopf 
Rod) Gibiber macht es Lago wenn fle Geimfebren ; 
chen und —* feben dann nacht mehtt fe she 

bart ae umd das ebrerbieti 
Meinen erwidern wurde. Wie P * et Arn meht 

Sie Suds fagen Deb, fo off fie ſeiner gee 
dente. 

Bor fanjiyhn Jahren, as ib ier og, te toc 
Beneditt Grown fom fein Abernes Qubilawm gefeiert — 
ober vielmebe bie yen Siabt marbe eS aeteiert haben, 
menn et fich bicjer efit wich darch cime Reise en 
Gate. Dene er war der vollsedmbidifte Hep und cht 
der vollsidmlihite Menſch im der ganzen Stadt. War 
cxyablte fic Wunderdinge von ſeinen Heileriolgen, Selbſt 
ielioe geftanben thm den {Rang cimed Sernerragenden 
Arges zu, ber gamal im raſchen und fieberen Etlennen der 
Rranthert wenige feinetateiden Gabe. Nur bebauerten bie 
jusgeten unter thorn, daß ex fide manden new und 
neuelten Enthedeengerr geqeniber ake fabl und ablehnend 
verhalte, 2 ary Aha Fn vom ben nok — — 
dad Ringe nee feit yuiamenen m 
—— ge np amma on inet Rirce, und vere 
jdumete bie Meſſe im fatgolijden Winer am femem Seum · 
fag, wenn es thm feine Beculspflidder irgend geftatteten. 
Uebrigen® gebbrte ex Feiner politiſchen Bartei an und trat 
uberhaupt offentlich triemalS Server. Sein Meimes Haus, 
int dem ex mist ernet Mirtſchafteren jee einhach lebte, vertiefs 
et quer ſeinen Rrontengdngen zumeiſt muc, wm in einer 
nahegelegenen aliftanliſchen —XX ben Abenbdidhopper 
ju nehren umd ait ingend einem ambern alten Derm ein 
Spielchen Demino ju maden. 

Es fam haufig vor, bah man durchreiſende Frembde 
in jene Weinjtwbe fihete, um igen den graubactigen 
Dotter aus einent Winkel gu jeigen umd einige von 
demenigen Mure zu erzatlen, die jeimen Ruy jaſt ae 
mebe  befeftigten ait ſeine dan aſte wedigintſchen Ein · 

fe. Wan konnte ſie Gerntaturen nenmen; die Jangſten 
nm nangen fle auch wehhl Dandweerfiteeidie. titer 

wwoblbeleibten jeht bequem verunlagten Dame, welche 

Meber Sand und Weer. 

alle Met fSeperlicher Anjtrengung fost nod) mege ſcheute 
als ihre emmaungen, Gatle et offenbart, dab ibe 
nur der atherijche Duft vem alten Kaſtaniendaumen 
belien lanne. ‘Die Dame wear datauf dreiviertel Qader 
lang tiglid) beet Stunden durch die grobe Roajtanienaller 
vor ber Gtabt auf und ab 
war fie iblant, gefund end feiſenſeſt fibergeugt ton ber un · 
febtharen Wirlung des Rofteniewajtes, Dee altem Warteren 
tines Kindes, das gu wenig am die Luft fam, hatte er ane 
vettraut, das Mind werde nicht cher wieder rote Vadchen 
befommen, bid es fo umd jo ojt je eimmal am Tage 
mit dem finten Fu cine’ Deiligenbilded betührt worden 
jet, welded draußen in einer Ropelle, eine Salbe Stemide 
ver ber Stadt, fond; doch diirie bie Sompatbietue nur bei 
— wend mildem Qageswetier geſchehen. Auch dies Rend 

genejen. Eine Doppeltue hatte ex im Hauhe eines 
cei af ore gr wie diden reichen Bierbramers gemadyt, 

an ,Stervofitat” litt, verrmatlidy weil fie 3 file 
we et Hier beftand das eingige Heilmittel fiir die Frau 
itt einent Btölchen, bad ber Wane jeden Morgen Fri m 
timer Dorjbaderet helen and wahtend ded Gottesdienites in 

n, wb nach dieſet Feit | 

der Ricche pened Terdorjes im der Taſche balten meufte, | 
Berets nad) bem beitten Urstchen jpiiete die Ftau Lindecung, 
nad) dem breifigites mar fie geiund, aber tbr Gatte empjand 
cin folched letbliches Dohlbehagen, dag er ben Mergengang 
nach deme Dore gar midt mebr auigab. 

Dieſe und eine —* ahaſicher Geſchichtchen aus der 
Praris ded fhalfhatt tjtes wurden auch mir bald mad 
meiner Unhinht von geipeddegen Freunden und Freundennen 
cxzahli. Eine geſiel mir beſonders, da fie bemies, bak die 
tromijehe Laume ted Doltors andy gegeniiber den Urofen die ſer 
‘Welt Stich haelt. Es wohete damats auf einem Schloſſe 
in der Rahe der Stadt cine leibtaftige lönigliche Hokert, 
ean ‘fring and Der Seitentinie iqgend eines dentyehen Futcen ⸗ 
hauled, Reich und unvermablt, hatte ec ſich mach einent 

umd hatte ° When ome 7* 

| detur, signetar, — 

Leben voll geiſtloſer und ermilbender gungen prides 
jeine Sammiangen von Tabatsdofen, ꝓNantaſſen md | 
Manſchennenlnopfen jurdidgejoger, und ba diefe witht av’ 
reichten, jeine —— an zufuilen, fo fing ex am, ſich moc cane 

| Sammlung legen; er jammelte MRrontheitsipmptome 
Usyabl von berabmten Weryten 

mit den jablrenchenr UL rapes die fie ibm ou det. 
belb nicht en fonnten, teil fle nur in feiner Gin 
bélbung beffan Bulept lie tt and den Dellor Broun 
formmen und las iket feite bedngiligenden Symnptome vor, 
bie er ber Beguemlichlert wegen in einent Heft aujgezeichnet 
hatle. Der Doltor beſah ifr, Gdete cim paar Seiten an, 
daun etheb ex ſich und jagte: . Das geniat Uimrigliche 
Hobeit. Ich ewe jest Ihren Jaſtaud. Nun, mein 
Licher, was {oll ich denn dagegen tun ?* —* bec Dring. 
— Sols —— ha —— ae ſich tery 
und cing mag t n 
bebe — Wochen darauf audie ex —5 
— greſe —8 vors Haut exit dem Bemerten:; 

—8 Hobeit tafe ae, Die Meynet habe file's erſte 
* da fie aber auf die Dauer gu um tandlich fei, fo 

+ fae finiglige Hobeit vorgejogen, fid) aus deme Berhattwis 
& la suite bee Armer im den altiven Dienft _— “ 
fallen; mo ¢8 ja auch immer am baren ge 

Dicie Gelsdichte ergehlle mir e —— * id) noch 
* ber —* her fonete und jegt ters im ſeiner 

—5 Gs * piemlich lange. MLS ex bert fe 
bie fertige Atznei Mberceidte, war th erftawnt ber Ann 
niedrigen Preis — en pane Gioſchen Der Apot 
wartbte fic) zu frinem BProvijer; Wellen Sie's Stee 
notiren,” jagte er, „ven Doltor Brau — — winters 
ſtrichen. er mein Geſicht fab, lachelte 
er: Ra meinte er, Dir darj ih’ ja wobl. im Bere 
trauen ja aber pvervat's niche weiter, et wutrbe es mix 
——— Siehit Du, Geer unter dem Rezere hon 
drei Gurhftaben: MDS.” — .2cb weiii,” jngte 3. die 
befasnte altjtrauijche Schtuſfermel der Reyepte: misceatur, 

man mijche, gebe und beyeidme es.” 
-ESdon,” jabr mein Apotheler jort, und bacuster fiebit au 
vier Stricje. Dad bedewtet vier Fanftel. So viel , jo 
viel Funftel vom PBreks der Urynei beyahlt bee Doltor Beaun: 
dee Heft wird den Patiemter alé angeblicher Preis abvertangt. 
Mut die Yet merfere fie nicht, daß fie cim Alieſen befommen.. 
Stun, € Hat ja amb ticle teiche Patienten, und fee bane 
hace darunter. Abet wie treibt er’ ba? Der Bring — ex 
it wnglautticy reich — Sadie ier damals eine ojfene An ⸗ 
weiſung, die jolle ex mit feiner Henocarjorberumg audfililen. 
Unb was areibt ber Menj daranj? Dreigenbert Dart 
jdgetich for ein ~— im 328 ſtrantenhaus! 

Wir etregten alle dieſe Geichichaen den Wunjch mah 
einer perſtalichen Geri mit bem Dolter Benedilt 
Brawn jo lebbajt, bop id i 

* ines — ang i, einer 
bcbigen , anſtren ſtbeit, sere pete 

einem ſtarten Moplichaner: len, den ich ſegleich beat 
Doltor Braun ——— bridlof, weniger ant Heilung 
al3 auf Betanntidhalt hoffed. 

Der Here Toltor ijt witht zu Hauſe,“ ertlarte die 
Wirtidaftern. Da bh vor Gmivdubdeng und Kopfweh wohl 
lemſich veruott antiah, fete fie zegernd hinzu: 
nach bear Nitchht. wenn Sie iher entgegen geben wollen 
ex geht immer dati bie Maftanienallee.” 

Ich dante und madjte mic anj dex Weg ES war in 
der Heit fury nad) Allethelligen. Der Ta ae nae 
jonni geweſen, macy cimer falten, —8 Ftoſtna 
Un — Tagen loſen bie Blatter , bie ben pai 
urmen ſtand gebalten haben, fanjt ab und fallen leiſe 

| mieber. In der Rajtanienoee wot bes melle Laub ſchen 
ye garaen Berge am Wegjaus aufgeſcachtet. Queer noch 

wnyablige mene Batter um mich micder, gerdukplos, 
foun flatternd in der ſtillen Dammerlujt, ein wal chteiblich 
friedrolles Schauſpiel voll meiger Behmut. Ber sin 
mal fo fterben finnte, jo in dem Led himiiberjdweben !* 
Fl Empfindung erjajite seid), Ghermadtig, aber obne 
Sutter 5 
ige zu léjen. 
Mb war bis amj den Griedbet gelangt, obne bem Doltor 

Brawn gu Gs war ſchon einige Tage nach Aller · 
jeclen, at aber jab man zahltriche Geter umd Beterinmen 
poe den friihbetrangten Grabern and hier umd da cin Grab 
mit hteunenden Rergyhen bejtedt. 

Bor einer jolden Grabjtatic jah id) die mix igon wohl · 

ft anfing, mid mad einene | 
Heinen, helbwegs fConjultationswirdigen Unwehlſetn px 

jelbft mein kerperliches Unbebagene jbien jid in 

Deutſche Aluſtrtitte Zeilung 

belannte deeite und Hobe Geitalt des Dotters Braun fteben. 
Es war cin Deppelgrab, tinhad eingeſaßt, mit einem 
Marmorteeuy und cinigen tlernen Ramentafeln; viele Mecyen 
bromnten daraxf und warten mamberlide Erreillidhter aut 
bas gebeugte Antlig des Mannes. Er blidte unvermandt 
auf die Teſeln: den brriten grauen Schlapphalt hiell ex 
unter bese Arm, jeime Hande waren leicht gefaltet, wb 
feine Lippen bemegtert ſich 

Me Ausgangsther ccwartete id) ihn. Ad ja,” fate 
SEie finn's? eg, macbdewe id) ther meinen Monten qemantit ; 
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DAH habe Gon burch tunfere gemeinſamen Befameten von 
Nomen gehoti. €o, alle Sie edlten wich fonjultiren and 
find mit hocebgegan gett ? Es thut mir teid, * Sie fh 
Resin mute. < mar bei meine end — 
beiden Mabchen. Allerſcelen lonnte ich nicht. i 
tminer ciel gu thom in = Decbftyeit. Stun, ae 
denn?” Ich berichtete ifm, mibrend wir gusiammen ber 
Stat en is ~GS bat fic, jarebte i, Hort von jelbit 
turict,“ ſchloß ich ctrmad verlegen. Gr blieb ſlehhen und 
fate ‘mid) am Redtnopj: „Sehen Sie!* rie er. Eras 
Belleres ald emen Gang burch die friſche Cult hatte if 
Ihnen aud wiht verideeiben lonnen. Wher Sie miifjen 
bas — thun. Miche fo in großen Maſſen abrechieln; 
veritehen Sie: fect Menale arbeifen und dann einen * 
Natur tneipett, bos snacht’s nicht. Suuscer Gabi jeden 
Tag abwedlein. Sie find Schriſtſtellet Es pote ſich 
daß er ſchon alleclei von mir in Seitidiciiten geleſen hatte. 
Qh mar etwus erſtaunt, me webimollend und Gerlich er 
von Arbeiten ſprach bie nicht immer den ftrengen Jorbe · 
run fine Binge ge qenigen stedjten. Als 1 ifn bas 

ichtig anbeutele, Uebel te ex freundlich abwehtend: Aber 
ich bitte Sie,” rief ex in feiiner raichen Art, „Sie witjen 
bor, mat unfer dere fant: Es find viele VBohnungen in 
meine? Baters Reid. ike wohe? Bir fimd ja bo an} 
ber Welt, wm an einander Freude zu haben. Wenn einer 
mur fem vertriippeltes emit Gat! Das it die - 

elt dieiem Tage begleitete ich = ob und ya ein 
Studchen, wenn id iGer auf ſernen Beru 

et Hausatu 
ee Bort und einen heryſechen Gindrad rricher zu fein. 

in ſeinen Weſen etiwas unbeldjretlich Aufthe ſerndes 
fit Sone und Gefunde; am löſtlichſten aber erſchien er 
im feinem Verlehr mit findliden Latienten. Fur dieie mar 
es ſchen eine heilſame Urgrel, wenn der gute Oefel Dellor 
fam, der fo Frohlich vow Puppen, Hiinddherr und Mahrhen 
ga_plaubern wudee und jo wunderbdare Reyepte veribried : 
aDrtimal * pinjeln, darnach —— tire —— 

— wenn Li 

tinder an. E wachte bel thnen, wenn fle ‘deer f fran 
waren, er multe fiber jeded, ob cud) bray ware“, 
fiellte bie Jaulen zut _ und belogete dee Prletiigen, an. 
bem ex fig von ihnen bie Junge gtigen lich und unger · 
ehens cit Venden d a oe ; und jeine Strajreden mb 
Bonbon wirlten, wie die Sarhcherin verſicherie, befler ale 
alle pabagoglidert Rise 

Gr it man febe alt gerorbet bet gute Dollot Beuedtli 
Graum. Fanf Qahee, marbem id thn kennen oH 
raffte ibe: eine Rranthet Finweg, die er ſich dutch A 
ant Bette eines Urmentinded geholi haite. x fagte 4 
Ende beltimmt vorher, died tt eerin Ceyter Fall, umd des · 
mal behalt’ ich recht,” meinte er. Am Fage vor ſeinem 
Tode verfafte ex noch ein Rodigill ga jrineen —— 
In deeſemn Kodigill nahm ex ————— lleinen Terméaen, 
bas großtenteils der Wirticpaftecin zufiel, eine Somme aus 
mit der Veftinanma, daß ven den Sinjen hewer und weilet · 
bin alljageticy an feinent Begrabm fiir dte Waiſen · 
* ein aes oe mit Wiſchſchoſolade, Muden and 

— rae bei ſeinet Ueftattuing Gatte ex ſich were 
beten, Es ward aber bod ein febr ſcretliches Begribnis 
derch bie Wenge der nes dee fi — ane 
ſchloſſen. Die Watſenmadchen br ihren grumen Rieter 
wore am dabei, Sie batten viel int um den Lieber 
Onlel Doltor und weinten wieder, als Hie ean an ſeinem 
offenen Grabe flamden und der Pfarter ſeine Gebete jprach. 
Wher unter den Helle Thranen yudie ded) wher cin und 
dad amdere Hefidjtchen ſchen fo etinad wie cine ſcheue, ſchamige 
Dorfrende auf das ſchone Heit, das fie dabeim wa dem 
legten Willett des Onlel Dottors etwattele. Und wenn ex 
ditſen Widerſtreit der Gefidble auf den weichen, ae 
Heuchelei sod) anfundigen Kinderzugen geiehen hatte, der 
gute Loltor Benedilt Graun, wie bersidy würde ex ſich 
geirest haden! 

Wie beilt man heute dic TuberRulofe? 
ae 

Dr, mod, C. Arest(Gmar. 

eber feine rantheit ijt in unjerem Jaht hundett jo viel 
galammengeldjcieben worden als uber die Tuberfuloje 

und yatar bejewbders fiber jene der Langen. Bom pathologie: 
anattaniſchen Siandrunli wutde diele ſchlimmſte aller Bolts- 
ſeuchen von Bogle im Jahre 1811 zum exjtemmale ridti 
beſche ieben, obvpohl fein Zweifel dariber oberalltet , bak 
fie jeit uvalten Seiten bei und exdemijd iſt. Seildem 
tit cine Giteratur, mit der man ganzt Bibliethefew ſallen 
founte, dber dieſen Giegenitand entitanden, und balt ebenjo 
gallos ijt die Wenge der Heilmittel, welche emphoblen 
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wurden, leider aber bei firenger Prufung bie j ihnent nach · 
gerilbente Wirlung nicht ausdien. Xn aller Eriuncrung 
iM nod die grope Enunuſung, welche cintrat, als Rods 
Enidedung ie Tuberfulind die peer auj fie geſehlen 
Hoffnungen nicht rechtjertigte fich mutt dad grope 
‘Publitum « einem gewaſſen —E Nigtisarns uberliek, 
war in drgtliden Ktreiſen die Frage ber eer 
behandlang dadurch ect recht im ben 
Initereſes geitellt worden. Das sft auch ſeht i, 
wenn man ſich daran evinmert, dab doe Tubertulole gable 
reichete Opter ſordert als die ‘beutigiten Rriege, daß etwa 
ein Siebentel aller Menjchen ihe jum Opfer fallen, bah fie 
ben Athleten bed Jirlus ebenſo werig veridjent wie bie ab- 
gehatmie Ragerin im Dachſtabchen. die Rinder bed Reichtums 
ebenlo wenig wie dieſenngen bee Brofetarierjamilie, 

Pragt wan man, ob denn die Medizin ſeit dem BWafe 
blãhen der batteriefogiidien Wiſſenjchat und idrer grokten 
Errungenſchaft, der Hhetjerumtherapie, noch immer leine 
ſundamentalen Fernichrinie bezuglich der Tuberfutojen- 
behandlung gemacht bat, fo mufe mon darauf antmerter, 
duh cin wirtames Witte bid jegt med nicht geſunden iit. 
Alle Gerfuche fdjeitern: MS jeyt an bem Unitanbde, da man 
die Diagnoje auf Tuberfulese nicht balb nach der Anjlefung, 
wie bei bert aluten Qnjettionstramtheiten: Wajern, Sdare 
lach, Diphtherie, Typhus amd jo weiter, ſondern exjt nach 
metzt oder weniger langer Feit ſtellen lann, macjdem bereiis 
eine arege Wudbreitung des Balterienglites tee Rorper und 
hetridhtlicge Veranderungen im dex Sanger flattaehunbert haben, 
und dab die bidher dargeſſellten Untitorine bieiem itenfiven | 

gegewiiber bei weiter nicht witlſam genua find. 

Leute, daß die Tuberfalole im ihten Anſängen ſeht wohl 
heilbat iſt. Der * Anatom fiedet oft geung in 
den Sungen|papen Yernarbumgen, welche beiweljen, dak bier 
* langen Jahren ein tuderlaloſer Hetd beſlauden Sat, 

— meiftend ohne argliche Behandlung — von jelher 
sna iit. 

Ueter Selden Ummnanden darj mam naticlid) wie an dex 
Moglichten der Heilung verzweiſela und wendet mit Recht 
junddft der Lorbeagung erbbgte Mujmertiamfeit gu. Man 
Debinfigitt den Musourt dee Lungenfeamten, der eine flete 
hacen 4nd fr die Unigebung bildet; mar predigt in 

tifein die Borteile einer vernanftigen seems | Ore 
der rn gal wobei freilich nicht verchwiegen werden ba 

Whertriebene Abhartungémanie zu Lungen · 
caches et 3 zur Tuberkulse ereugt 

—* — eiſert gegen die Bend gung feuchter 
Nellerwehrungen und wendet ihe Wugenneert ee Mild 
tubertuldjer Rabe su, welche Leider taghdati in Zoujenden 
von Eingeljenbungen im bie Stadte qelamgt wnb, wngenhgend 
—— gar toh getrunfen, mi oh ope wenig pat Decbee! tung 

man vor dem oft recht weterfinniaen Viitteln friheres Seiten 
fo siemlid) abgetommen. Mas jdjictt bemittelte Latienten, 
bie unjeren werdiſchen Dinter ſchlecht vertragen, nicht Ao 
jo leichtſinnig wie friger an die Riviera und mad Sudtirel 
wo es tm Winter oft recht enepjimdlig lalt it; iat nit 
vielmeft, wean die Wittel es geitatten, yz einem vor 
tointerlicher Rolte ganjlich eeioaten Aujenthalt in Dhadeira, 
Algier ober He air —— ett Kranlen verwertet man 
ben unzwei Gonfluh, welchen ein Lujent · 
— tt en ines Oc (ben auf einen med) nicht 
ginglich gebrochenen Kötper audubt. 

Wie aber hitft man deer man 
Stramfes # Want fat wiht ohne q die SFjentliche Wohl · 
— und entiendet alljatelich Tauſende 

welcht ſruhet ober foster dine Bente 
unb 

ante ijt jo human, da ex auf pede mögliche 
‘Weile gelirdert werden fellte; gleichwohl bar} man ſich der 
Cinfidt omy veridjliefen, daß bie Bohlthat folder Meitalten 
inemer tur einem behdetintion Zeile aller derjenigen ju gute 

1,300,000 Sterbefdllen im Demſchen Reiche pro Jahre 
mindeftens 180,000 auf Redmung der Tuberhuloje zu ſehen 
find, und taf man Gel dem langſam jdlekbenben Charaltet 
ber ‘Rrontgeit ine burchidbnitilid) mebrjibeage Andauer dere 
Eben in Rechnung gieben muß, fo lann wean ſich eine ungeiabee 
Berſſellung machen, wie grok da’ Heer der T Tubertuldyen id 

Dam hat daber isemer aujs news nod Wittels Umſchau 
en. In manchen Fallen iſt, wie befannt, ber Ge 
pon ee nicht ohne Etfelg; dee von Amerila 

und Gn und Geriibergelommene Weir - Muchel · 
Playhairicbe iſt qbeidyfalls midst ohne Supe; in 
asberen Fallen verabresdt man mit Erfolg leicheverdauliche 
ont Gifexpriparate, wie fie newerdings aus Tierh'at 

fach Gergeitellt werden. Am meiſſen aber hat ſich cin 
pron jeit lamger Sett belateates Dittel bewahtt, welches 
wegen ſeiner ſrüheren ungeeigneten Darreichungaeveiſe zahl · 
teichen Leſern tn muangenehmer Erinnerung ſtehen werd, 
neuerdings aber in cheiſche Lerbindungen ubergeſütat wird, 
welche vout heiteſſſen Batienten ohne ‘Widerwillen 
genpmmen werden — ba’ Aresjet. 

| Potjung bes Undrourhs laſit cime Ubmabene der Batter 

bemittelten und armen | 

dant und Meer. Deutfde pita dshets Beitung. 551 

—— —* iſt 3, darauf Slagemicien yu 
Haben, dah teine Meeejotmengen feinen Ruger bringen, wed 
baht mur vor febr bedewtendem Quantilaten ein Exjolg zu 
hoffen iff, Wer aber awd mur einmal bei Zatcijchmet jen 
fich Den Dtand mit einigen Tropfen SMreojot verbrannt bat, 
fennt durch dent eigenen Schaden die ahende Wirkumg, welde 
bas ſonſt eminent butterienheinblidhe Dittel auf Schleimhaute 
amdabt. Es ift daber verſtandlach, ba& mit der Leratreidiung 

Aeeohotmenaen ſchen jefe viel Unheil geitiitet mesten 
Nur beſenders widerflamdsfabige Naturen vertragen 

bicelben ſchwachere Individuen magern ab, verlieren jeden 
Appetit und verallen damit einer beyorgniserregenden Meait- 
fofiateit umd tonne, wenm die ahende Birlung ded Rrevjets — 
fortitbreitel, an Gedarment zundung zu Grunde geben, Dar 
neben befommt der Arzt fait zaglich die midt anberedjtighen 
— ber ben elelhaſten Gejdinad des Areojets zu hoten. 

enſchtedenen Nachteilen ſſehen aber wieder zahltebche 
gant ine Eriolge fiber, welche jum Feſthalten am dex 

sfotigerapie aufforberten, Eo lay die Sache bis vow 
wenigen Jahren, als die Ehessie einen Fortidettt brachte 

Durch ſtalltenitte Deſlillaſten fown mam aus dem Hohe 
freojot, welches cin Glemijd) veridirdener, int Helteet vote 
fommender Stojfe iit, einen anter dem Ramen Suajatol 
belonaten, chemiith einbeitlicders Rarpec gesinnert, welchem 
die battersenfeindlicers Egenchaften bes Mreojots is echbbtent 
‘Make julommen, weldyer aber fiir lebendes Erweiſt edervjo 
giftig iit wie jenes und auf Sepleimebauten beitige Entyandumg 
bervorruft, jo dak bie Heilwirhung durch die giſtige Reben- 
Wirtung wieder auigeboben wird, Heide Stoife geben aber 

Watteriengifte | mit der Moblettiiuce Betbiadungen ein, welche, unbeidadet 
—— bereijen yablloje Setticwsbefunde am Altecen — der Heiltraft, fie Schleimbdute reigloS find, als SMreojet- 

farburtat besiehumg2weije Guajatoltachonat bejeidnet werden 
und most dad Veſte find, was unſer Arzueijchatz uns puryeit 
gegen die Tubectulede bietet. Zuerſt im Jahre 1A91 ere 
wenbet, find die elben jeit 1894 fede in Uniinaere gelommien 

Dus HKreojottacbonat i cine Aige Subjtany, welde 
wallag reiglod eft sind won bert Patienten beawem taifeeloffele 
weije genommer werden lann. 
ſonen an oe nm und rduderigen Gejdmad, 
ber in ſelchen julie tudjtgelée eder Honig leicht yu 
verdeden it. * — * bingeges iit fet und 
wei und beitelt aud jeinen, in Waſſet wit lealſchen, fal 
gesudlojer, ſchwad atomaniſch deſtenden — — 
with auch vee ben jenfibeljten Verjeuen gut vertea 

Die mide unb aufſallegſie Wirtung tt das Bileber. 
| ermachen des Uppetites umd die damit im Yujameenbang 

fiebende Gewichts zunahme umd —_—_* Rieperterite. 
‘Den, wie jeyt ollgemei belamnt, alle battersellert Rramtheits 
erreger tec turd) ihte ghige Stofimedjetprodutie, die 
ozine, dem Menſchen fo verderblich werden, fe lann man 
fice bie Heilwirtumg der im Rede fehenden .Stoije nur fo 

beitragt. en bab dutch die im Verdauungelanal befinbljdhen 
heb tae Sebanblang bevels Grteusher betrifft, fo it Tozine lamgiam Guajatol abgeipalten wird, melded ſich mit 

jones zu unſchadlichen —— on 7 Pol bah langſam 
int den Safteiteom dev dort denſelben 
Weojeh vollehen, wid ib bob fo ‘alimalid en Den Balterien ber 

ignete Nahrbeden entyogen wérd. Auf dieſe Weije voll 
jieht ſich longiam, vem IWagen anjangend, eine grimblide 
Saubetung bed Darmlanals von den ui ert Gaſten, 
und bamit bebt fad) bad ‘Wl gemesnbefinden ber Rranlen in 
der oben beſchr iebenen Geile, Spater wiedergolt ſich bere 
ſelbe Borgang im den tuberlulsſen Hetden in der — * die 

iem ere 
fermen, der Quien {aft nach, ebenjo wle de nachtlichen 
Schreifie, Vie burch Berftderang des Lungengewebet in 
dichem entitandenen Hoblangen — Heiney, vernatben 
idlichlich, und zuleht derſchwinden bad Feeber — cin Zeichen, 

Grperjaft treijen, 
Fretlich verlaxjen nicht alle Falle fo gunſtig. Gegendber 

ben Gnbjtadien der PGthije, bei denen unerfehbares Langen · 
gewebe in unentbehtlichen Wenger vernichtet i, ſind und 
bleiben rir obnaécdtia + ash Wenlchen mit geringer Lebens- 
energie werden off wiht auitommen; endlich veretein Une 
verftandnid und Ceidstfine eft genug alle Bemahnngen. Wher 
ſeſt flebt, nach —— Mitteilungen von Kugoritdter, daß 
ſich auch vorgeſchrittenere Falle im einem friher tht be 
obadhtetem Umſange ber Aushellung gaganglid erweiſen. 

| dah eine Torine mehr im 

Die rechtliche Stellung der Frauen. 

5" Deleitiguig dex dean früheten Rechte befannt gewejewen 
rechtlichen Schtanlen, weldje die bargerliche Stellung 

und Handlungsfabigheit der weibliden Yertomen hemmten 
und einichrantien, hat ſich die Geſehgebung dex neweren Beit 
= legen fein laſſen und, jomeit es ſich um 

ihe Pevjonen —** auch durchgejuhet: das — 
begriabet au} dem Giebiete des biltyerlichen Rechts keinen 
Unteridhied weht, das jahtige Wadden fann ebenfornost 
oboe iweitered cim Geſchaſt ober Gewerbe betreiben wie der 
Gronjabvige Rann, es fawn fo gut wie biejer in Stellung 
ſtelen, ſih oe und verburgen. ohne an die votherige 
Satirmuny aber Genebmigung ixgend einer Perjon gebunden 
gu felt 

Im Giegeniage zu diezer —— umd —— 
freibeit unverbeituteler Mabchen ſteht die Unfreifeit und die 
mangelnbe Befugnis ber vergecrateten Frauen, Wit dem 

Mur jehe empfindlede Perr | 

| in vermbgensreditlider Dienſicht 

| Thaigteit exrings 

Augenldid, in welchem die Cte i in —— 

eine derur tief 

| der cgliſchen 

abgechloſſen 
worden ift, verliert die Tram die Veſugnis, jelbſtandig aber 
ihe Vermtgen ya verfugen und rechtliche Handlungen mit 
hindender KSirtſamteit ofme Juſtimmung des Manned vor · 
nehsen ju lnnen. Wahrend nak Sele auch die verheitatele 
Frau in ſtrafrecheſicher Oinſeha far ihre Hanblun und 
Unterlajjangen ohne pede Enſchtũalung vetaciwottlach macht, 
wahrend of fie auf dieiem doch fo wichtigen Gebiete dem 
Dann vedhtlieh vollfommen gleichſtellt, verjagt e ibe bie 
MUeichitellung im vermigentredgtlicher und aud) im familien« 
vecdtlicher Byehung. Auch dem heutige Recht und dem 
Ciinitigen Reichtreca gilt ber Wan als derjenige, deſſen 
Mnfide bei Meinungsverhedenheiten aber bie ‘Sinider+ 
erplehuing umbedingt dete Vorzug verdient umd daher ents 
fgeibend iit; aud tei allen Fragen, melee fidd auf die 
danediche Gemeinſchaft besieben, eutſcheidet ber Mann. 

Die ſe Rechtſtelung der Frau hangt, ſaweit ihre vere 
mogenarecheliche Sphare in Vetracht lomut, sit der Regelung 
bed ehelachen Gatertechta zuſammen. In dew weiſten Landern 
ging die Geſeraebung bit in die menefte Jeu won deen Gee 
Danfenr aud, dak dee Vernaltung ded vow der Frau in dee 
he mitgebeaditen ober wahrend der Daner derielben durch 
eigene Thatigkeit errungenen Bermögeus dem Manne wiht 
minder zuſſehe mee ber Rahgenuß. Zwar it es jaft allent · 
halben ber Eheleuten aeftaitet, abweichende Beſtimmtungen 
durch Bereinbarumgen, die jogenannten Ehevertrage, yx treffen, 
allein obgeiehen Daven, bok midjt fiberall die ungs · 
lehagnis ded Warned hierdurch auage aoſſen werden forte, 
machte aut cin Teil der Bevolletung von diefer Vefugnte 
** hag weiſten Landern iſt * pee 
qr) eil Erfahtungen Gober nun t, ba 
praltiſchen Wirlungen diejes Sritems, ol yt Wann 
thatindlich gum Derm des Vermogens dex Frau wade, 
felmedmeg als ganſtige betradhtet werden loönnen; viel 
with bud Gereeigen ber Frau burt Glechte Geſchafts · 
fiGrang ober leichtſiunges Gebabren bed Warmed aulgeyehrt 
unb verfbleudert, die Uerbiltnifje geraten in Unorbmang, ¢& 
eatiteben Swiftiqteites hierams, und nicht felten hs bie Folae 

Herviittyng ber beiderfeitigen Besiehungen, 
bab nue durd die Anjléfung der Ege geholien werden fawn. 

Qn England und verſchledenen amerifaniiden Staaten, 
yam Teil auch in den Mandénavijdhen Landers und eingelnen 
Rantonen der Schweiz Ft man dicierhal meuerdings dayu 
fibergegangen, die Gelbitdnbigheit ber verheitatelen Jrauen 

fidern. Die Geiey> 
gebungert dieler Gebiete weichen Geerbei int eingelnen = 
cinander nicht urerbeblich ab, unb bei wanchet (apt 
unſcherer bie Vefutchtung Coeflotices, dutch eine 
gehende Wenberung det aberlicjerten Nechts die "i 
bed Mannes vollfiandig ju bejeitigen and ein Experiment 
ju unternebmen, dad als em gewagles beyeidmet werden 
mi mam ſich teilweiſe tavauf, ber Frau 
die erwal eng deſſen zu gemabren, wos fie dutch igre 

oder wad fie pon Dritten mit dex Wabe 
gabe jum Geident ethalt, daß es ihrer perjinlidjen Bere 
waltumg untectiegen joll, Am wweitefien geht und am 
—* iſt aud) in biejer Hinſicht die englijche —* 
ſezaebung; fie ſichert ber verheiraſeten Ftau niche nur ba 
Eigentura, fondern * dee —— Dermaltung bees 
Lermogens und Gat hierducch ble rechtliche Selbandigleit 

Ftauen in einet Weiſe anesfanet und vere 
wirtlicht, welche es begreiſlich etſcheinen (abt, daß die deutjchen 
Frauen mit einem gewiſſen Reide auf dieſes fortgeldritteme 
Necht bliden, das den heutigen WerbAltniffen fo datchaus 
entipridt. Die Englanderin ijt in bee That jelbfandig, 
foe bedarf nice exit der Genehmigung ibred um 
mit ihrem Gigen mach ihrem elites 4 ſchalten und wealter yu 
Lienen, fie braucht auch sicht, wenn der Mann awd itgend 
einem Grunde ſeine Einwill iu einer Hanblung verjagt, 
* Geneherigung Des pines an Aleta fhe tam bak, wot 
tor gut ut bilmtt, thu, obne jemand um Erlaubnit yu bitten, 

je Einfahrung dieſes Rechts in bad ewe hargertiche 
Geſehbuch Deutſchlande wird ven emem gqroken Teile dec 
deutichers Frauen erjiredt. Ob dex zu wadnjdende Erjolg 
diciem Beftreben gu teil wird, lift ſich zur eit nod) nidt 
mit Veſtimmtheit angeben, da die Dertreter der trabitioneen 
Pre dey bieje —— — die abtigens fir mande Teile 

9 iit, be · 
Fae age Die Cinwande, mit on man dieſe 55 
ber Etzegatlen im vermigensredjtlidjer Begehung yuridweilt, 
find wicht ftichhaltig, Daf diejelbe tour Weſen der — als 
einer arr pelt leltlichen —— ree 
reche, iit lediglich eine unbeweidbare Behauptung, Die 
Ehen in den Landern, in weiden bie 
gatten gejondert find, find wahrlich nicht ſchlechter alt die 
gen mit vollitindiger oder teilweijer Chicane 
Mit arbhecen Rede als die angeblide Sdadiaun 
Gharatters der Ehe und der Siigheit decjelben Ore Be fi 
behaupten, bab darch die Einſuhrung dieſes Rechts dae Un- 
fitte memigitend jum Teile befeitegt werden warbe, eine he 
nur im Sinblid auf bas der fimjtigen Eheftau “yultehende 
Bermogen einzugehen. 

Der Stondpuntt, auf welchem die Geſetzgebung hierbei 
588 tit durchauts unlogiid), Enfweder if ben weiblicben 
Perjowen die vecheliche ungs ahigleit fberguapt aby 
gulprecben ober fie mult auch ben auen bemilligt 
werden, Rur die vollftandige Berfennung ber Nidtung, in 



welder Fidt bic demigen ‘“erhaltuene ents 
wefetn, funn daruber tuupdet, Ma Tae ue 
teniuig der Selbtaudigteit der ran dae Aiel 
m, Dem die Geſehgcbung in den atultueitaaten 
yieilewert, Nichte in minder begrandel als 
Doc Keſurchluug, Dai aus decir Auerteimung 
movaliidie wd wietidiaitlite oder yer poli 
tikbe Naditeile entileyen lonnnen. Die petitiede 
Gmungipation der Acumen hat hiermit ids dad gee 
Tiegite gu that. Der entibiedersite Gegnet dex 
‘Kecleihumg deo politijden Wable und Stim 
ieibis unt die Frunen, Dee mnveriitelinte Ladet ⸗ 
jade weittidier Aer jſe wid meiblater Ndvoluten, 
weiblidber ickbwweenee nid rovibtider Miditer 
fous ſich damit cinnerftauden erfliven. Tie 

engliſchen FrAnen baben en ben jeit Conia brie 
divied Neda⸗ verſloſjenen Jahren beweelen, 

hah fie yee Den abies zugeſtändenen Reduen 
einen prediabagen Welbon ya maces per 
leben, Wd ree moddite behanyden, OAR dig Deut} 
Jen Frunen hintec ihren engliſchen Schneſeru 

im dieter TA tudehen warden 

ibe, vadeii Fala, 

schah Mullr-Gddin F. 
tit ruhloſen Anſchlage ened Fusalilers 
it am cht, Apel dex Seah RXafft oni 

rom Yerjiem juut Opler geſallen. In Legleil ung 
ieimes Gheojwejiers nud cmes teen Geſoſges 
tutte ſich Dew ,.2tuting Der Munege* nach ernent 
Qdaljahetoorte im Fer Nabe wee Teherau ter 
gebem, and ttadident er, Alaiczen fpendend, eben 
den iumercit Qnj des Deilagtums Hetveten butte, 
Viel ane wivtiter Mahe ein Schuß, dee ih sad 
lich verramdete. Rach turyee Friſt revidicd 
der Schuh. Der Mideder, der ſoſori peltgesommeit 
Touche, iit ein Angehorigey dec ubel Fevuditigten, 
ullett Reuerungen jeindlich aetuurtere Sette der 
Rabi, and deren Witte ſchen cimmal, im Sabre 
INSz, cit Wordaniedlay gegen den Schalt weer 
mearmen worden mur, Nalfr(Fodie galt ben 
Unmgebdviget xnet Setle ale cin werwerflinber, 

Neber Saud und Weer Dentſche Alufrirte Scitang. 
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dr alten Zuen und den alten Mauben ae 
jaln dender Neweret, utd at Ber That wat ec, 
Joel in dteyem Zinne ein ortentaltidher Despar 

WherQant in Fioge leone Cane, ein he 
formater, Yin TT. Anti ES81 ats alleſter 
Folin des Saabs Mohamed qeboren, veitien 
er nach defen ode am 20 September sts 
den Tove, Als ‘Pring belui er bereus eine 
cemilfe abendlinbijdhe Middumg, die er ſrauer 
durch Studien und Meije zu erweitern juchte. 
Pein Auobrwdh des ruſſtſch.mrltſchen AMrieget 
tin Jahre ESS erſtatte ev iich ananglich neutul. 
Mei, ſich uber Bald auf pie Zetie KRumand⸗ 
Siecbocm ce INAH Seat cheyenommen hatte, 
crilicte dic indaidie Megicrung ihn dem Aried 
bao Ende wor ein fie England vortettbatier 
Fitede. Der Shah fihete ſedann mebeere 
Stepge mit den Tuorheenet and anderen Mad 
barntdlern, ſtiumle TSti4i der Auluge citer 

Adegraptentinie jwikten Yili Indien wud 
Curopa ju umd umternagm 18734 feine erite, 
Mulieben erregende Heijfe nad) Cuvepa, wortber 
te cin Tagebuch fiibrie, bas [pater in perſſder 
Spence veroijeutlidit wide. Eine swette Neiie. 
bie bejonderé Hukland galt, untermahm er 
TSTR und heſchtieb jie in derjelben Weiſe, cine 
Dritte fund LKAY jlutl either baben Wube 
land wih Englaud Fics wit wedijeluder Criedge 
lbemutt. rom Schah gelitiſche amd handete 
politics Sugeitanbnifie ya ecgation, Die tuweren 
Sulldade Kerſtene wares wahtend Naficel ddin⸗ 
Megreruug i beirieigend, mie mon es eben 
timtet citer ortentulifben Deiputenherzidalt er · 
hoijen fan, Lerſien betcitete ſich itor vor, 
Ai Hi, War seit fnnfzigiuhr iges Negierunge- 
jabilowm ya feiems: more rechnete naslich deine 
Hewiecuengayeit ad) den tokautareDarcijdyer 
Viondabren, welche flix ben 6, Pai das Jubel ⸗ 
jubr ctyuberr, pur deſſen Vegchung utun ſich chew 
rarjlete, Die stuged ded Fanatiferd iegte dicien 
Vovbereitauigent eit Jiel. Der Nachjolget des 
ecruwsteten Sdiah it jein alteſſer, TSS ger 
barener Sehr Weiaffers Eddin, bisher Glouvers 
near you Azerbeidſchau. 
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Aaupt, geachtet foebt fein Dem niemand abbangiges Land im 
Hate der Tatler ba, Eiſenbahnen durchüehen es ach allen 
Ridtungen umd haben hie malitrlichen Schate in ſolche noe 
goldig tlengenden Gegatt umgewandelt, hod entwidelt it dad 
Schule und Umivertitatdleben, flart ued zahlteich Die Urmee, 
bee ſich unter der umſichtigen and tapferen Fütrung ihre⸗ 
Hert chers uxverginglide VLorbeeten etwotben, woblgeordiet 
ti die Zuſſiz wie das Finanzwehen, und cine erbliche Dunaſtie 
fecbert Dem Lande auch 

fernergin Rube und Wohl · 
erueger. 

‘Dak dies alles it vere 
halinismaſſig jo furger 
Friu — tenn wat find 
brethig Jahte in der Enl · 
widleng eines Voſtes! — 
etlangt wurde, es iit bad 
Dauptverdiené Hbnig 
Alaris, der nicht bad Lowd 
tetreten, wae bier fixie 
lichen Glauz und bbe Bee 
iriediquing perſonlicher 
Glelleit ſachen. fombertt 
um als wahrer und ge · 
rechler Futſt ſetnen hehren 
Deraj ys ecfiillen, unter 
Td datin von feiner Gee 
mablin, ber feinfernigen, 
woormfibligen —- Ronigint 
Clikabeth, der ex bet [einer 
im ONober 1869 in Schtoff Monrepos bei Neuwied 
pelljegenen Gerlobemg de vorahnenden Worle im dad 
Album geſchrieben: Liebe miro durch Liebe vergolten. 
Roma Dernem Bolle mit berjelbere Liebe, dealelbem Vers 
trauen etaegen, roomit Du mir enigma dann wird 
nicht nur cin Hers im Treue fae Did) agen, jonderm 
Misionen Herzen werden ſich mit bem einem veceinen; ich 
aber werde mid) aliidlid) preifen, bewn Du gehorjt mir nicht 

Arbrittyoreire ber SH 
nm 

‘Asheithyieitarr Bet AbsigA Aart con Muinicn 
ie ſaleſx pa Detacefi. 

allein, ein ganyes olf belommt ein Antecht an Th, ein 
ganyes Volt blidt mit Vertrauen umd Muvertidt auf Did 
wb wird die Liebe durch Liebe vergelten.“ 

Es fonts hier midit meite Aufgabe jeim, miger dedijenigen 
pe qebdenten, was Himia art fie fein Golf und Land ger 
Chan wtit friegertidjen seve mitt pollitifeben Etfelgen, und mee | 
warm ſich Konigin FHijabeth aller wehlttafigen wie wiſſen⸗ 
iehafilichert Veſtrebungen angenommen und nxbt nur ſich, 
fendern auch der rumaniktten Wtevatur einen Efren: 
play in der Geſchichte ter Dedalunſt etrungen. Ei 
iin Sbbecitepe Sinne des Wories lonigliches Baar ift es, 
welches Den Theron Rumianiens cinnimmt, beide von 
rornehinelichenemarbigen Weſen und von einer Art, 
Tih gu geben, die ſich tee Fluge die Deryen erebert. 
Son regem, arbeitjamem Geiſt ijt Adnig Harl beſeelt, 
but Wort Habe" jedlt in ſeinem Vebendleziton, ex 
it an unermiidlide, jielberouste Thatigtelt gewdtmt, 
bat fich im friihert wie in ſpateren Juhten weit im der 
Welt umaeiehen und jeine vieljettigen Erfadrungen 
jie ſein Yond ye muye gemache; obne fei immiges 
Im erenije an allen ſeine Jumilie und fein einſtiges 
Heineatland betubrenden Dingen gu verlieres und mit 
figijter Iteude und Genugiteung den Hoben Flag vere 
jolgew>, den dex preuſttiche und der deutſche Hor ge 
nomimen, bat ec nem erjſen Tage feiner Meaierung 
an cingla, und allein den Feriſcheitl ſeines andes im 
Auge gebabt und flets dae Wort jeines Voters bejolgt 
Ein iluger tend mamentlich cis tener Regent darj 
nigmalé perjonlicie, jonbern jlets nur nationale Pelitit 
tveiben.” Sein Weſen wil aittog und harmepeild), ex hat 
inmerbalh dex Grenzen jeimes eigenen Meichts und richt wtinder 
int Au⸗lande viele Anſetndungen ecfebren, aber niemale hat 
ec Seine Fetnbe dics entgelten laſſen, jondern haen ftets, 
jolls fie darnach Meebten, die Damd yer Kerſohnung ge 
Teiht; eitte im ſich abgelldrte und gefeſſete Natur, exprolt m 
Sturmen vielee Net, iit ſein Gemut wei geblieben und 
ſein Dery fo warm mie im den frutzen Vugendyelte. = Tab 

jin Giiiebeth bos SumEnim 
wi Suter, 

bradi fen bad mohlwollende, ben Stempel getitigen Abels 
tragende Antlitz aus mit ber leuchtenden Augen, die fo viel 
Inner lichdeit verraſen und dabel doch jo ilar und dard 
bringend yu blidem verſtehen. Bon geijtiger Ebenbartigterr 
| id feine Gemablin, qué dem Sard) eblen Sinn ftetS aub- 

gejeichneten Furfſenhauſe Wied Mammend, die ex ont 
| 24. November 1849 unter brawjendem Jubel der Bendlle- 
! rung in iht menes Heim, in bas jcichte Palais dee viel 

mũrmigen § ‘efibeng tite 
geſuhrt und bie ſich jbmell 
und mit colljter Hingehuna, 
in de ginglid) Fremben 
erbaltnisse eindeble. We · 
niger freilich vermochte fie 
ſich gunddjft mit Dem Pa⸗ 
lois felbjt zu befrennden, 
nicht jomegl regen det 
juin Teal recht beichetenen 
und anſpruche loſen, jeit- 
dem weſentlich veranderten 
und verardperten Raum⸗ 
lidteiten, alé ans dem 
Grunde, dah das Gebande 
pew alles Seiten umbaut 
roar: cin frembes Geſuhl 
ſar Da’ Tarltentind , bas 
am roujdenden Ahein 
und in ber malbumgebenen 
Ginjainteit des vaterlichen 
Schloſſes feine Augend 

verlebt balte und inmitten einet porſiebollen, lieblichen 
Natur aufgewachſen war. 

Meher Sand und Weer, Deulſche Illuſtrirte Seitung. 

Schon ehe ex ſich einen eigenen Haueſtand geqrandet, | 
halite Furſt Karl die heifer: Sommecmonate, die in Balareſi 
fom yu ertragen jind, zeils in dem mahen, bedigelegenen | 
Bottocent verleta, we ſich em von fbdteem fark Maebenes 
Mojier echebt, das jx ben zur Thremfolge beftincmten Reffen 
es Honeys, den Prinjen Ferdinand, sum Sales umgebaut 

wurde, Andeverjes weilte Fuſt Hark gern m dem 
mitten int ben Marpathen romanti gelegenen loiter 
Zinnia. Hierber fabrte ex auch jeime junge Wemablin, 
Me vamentlach dem lehleten Cet liebgewann und ſich 
fet aut ſcher von ifm trennem fonmte, weunglerd 
bie Simmer noch tleimer und viel beicdeibenee cine 
gerichtet waren als im Bulareiter Sladtſchloſſe: ine 
deſſen bot fat alled die gropartige, remantiide Siatur 
scit ihten ernften Gergtichen, dex |djdumenben Waſſet · 
ftileyen, den weilen, dédhtett ering = und bem 
aranes, fruchttaren Triſten eine reiche Entſchädigeng. 
Dos Glad ves jungen Paores ward volllommen, als 
bie meifigelaltten Rlojtecitiibrchen von der melodijdjen 
Stimme eines lieblichen Minbes widerhallten, ber herr 
jigen Prinzeſſin Marie, die in zarſe Yebewtalter jumt 
nivgeiliflien, nievertwunidenert Schemerge dee Eltern 
babimgerafit wurde. 

Sumer waeder fudjte bat Fütſtenpaur bos Mar- 
pathenflofter auf, defien Geiliger Friede Balfam fiir 
idee wunden Hetzen mar, und mo fie ſich, ohne von 
der geſttengen Lame Eitetie becintrdcptigt zu ſein, gory 
cinamder augehoten fonmtert. Der longgedegte Plan des 

vielen, hier cin Sthlo& als Gommecfig ya boner, reifle 
1874 finer Betwirſlichung eutgegen. Tia den Planen 

| DeS UWhener Baumeifſets Dederer entitamd ise zaubethaften 
Yradowathale, mabe den uhnen Felsabhangen bes Bute 

| jdielidbgebinged, ¢in tuundecvolled Schloß, fo qamy der ſagen · 
reidjen, ibweigiourernjten Umgebung angeraft wnb den, 
ber eS gum ertienmule erblidt, in deeſer Wellabgeſcheeden · 
eit wie cin holdes Warden berührend. don 1875 

Selon te Chole ys Betaceh, 

| Sarrie® Der Filet jeinem “ater: Die Grofartiafeit bed 
Baues macht im ganzen Lande cinen vorttefflichen Cine 
drud, und jeder ſteuf ſich dariiber, meil ex darin cine 
Garantie fat die Stetiageit bes Megtmes fieht. Jeht ſchon 
nennt man es dad Möuigbſchloß“ — mad es aud cined 
Tages werten Cann!” 

Und cin RKonige}blof if es acworden ine deppeller Be- 
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jichang, ald Sig emes Konigtpaares und von wabebalt 
lowiglicber Wirtung! Wit fetnjtem Gefühl jae Schöntei 
und jFormen iſt das Innete ausgeſtatſet, Romig und Monigin 
orbneten alles petſonlich am, and ble Harmunie, weld ibe 
Weſen auszeichnet, darchweht aud de mit erleſenen Scbiyen 
der Runt und bes Nunſtgewetles und werloellen perſtenlchen 
Andenlen geyhmiidten Maame, de haufig cer ansertefenen 
Giejelligtcit yum Hagesen dienes und oft jableresche Glaſte 
von nab und ſern beberberger, denen die Erinnerung an 
Selo Petefdh Mets ya den jonnbgitert und ſcönflen gebsrt, 

Un newen Ehtungen reich wird der fenvmende 22, Bui 
ily Heeig Hort und jeine Gemahaln jel, in den Jubel und 
Dunl bes ruméniften Volles abet miter ſich innig ter 
Waniche aus dem jeruen Teutſchland: daß dem enln 
Honigtpaate noch cme lauge and ſegenortiche Zutunjt be: 
ſchieden jein moge. 

Einer Freundin nach Venedig. 
We 

fans Alfred Biargoninshy. 

Wan gCaubfe bu enblich doch nods an ein Saher! 
A Gin Brief row mir, bu Ravel ifm nidt entreiges; 

A Wiel Su it Lima, Peking ober Watum, 

Did whirde Sie Epillel dod erreiden. 

Gefattelt Mebt Ne Wialencofinaste 

Zu fGarfem Ritt, und ging’ eo uber Ceichen. 

Doh ifre Gaugart (Gon, bie wehlhehannte, 
ErGeitert deine {Sredierflacrien Ulienen, 

Ecinnert fie dich dod} an deinen Dante, 

3 mag mid der Dalitylen nicht beblenen. 

Wein Brief acht ja ins Land, in bas gelohte, 

See Sand dee Weins, ber Sieke, ber Gerzinen- 

Mab Seine Steundſchaft, die fo echt erprobte, 
Sie Sat Bioher ja immer flamd gebalten, 

So oft ic aud in bolbem Wobafinn toMe; 

Sie with and dicomal, bol id, nicht erfialler 

Gefich’ ich ⸗ nar, i war wiht frek von Weide, 

Als Ambe ih vow Seine Biel erhallen 

3h hiufle geiflig Leid bes Kerpets Leibe; 

Du ciltet ſtoblich nach dem Sanberfaste, 

Sh Hlieb zutscli axf oder, Surrer Seide, 

Du in Venedig, if im mark'ſcheu Sande, 

Dod Gold in wellverbindend kuühnent Troume, 

Derrift id}, die mich feffelten, bie Banks, 

Befreié vou Korper, Schwere, Seil und Raume. 

So ging ich wellocefunhen bic zur Seifen, 

fie Libo war's, Axe dem Griflal'aen SHhaume, 

Arngebett vow hee VMarchene Berrlahkciten, 
@efiasd Denedia mir in allem Glanze, 

Er danden mit Pifanos, Tizlans Seiten, 

Ruf dex Palast einzig ſcheuem Kranze. 

Dort am Rawal verpikt meie Auge enhte 

Ruf banter Varſien Cicht Bewegtenm Ganpe, 

Wie ſchwelaen in Chbanti-Fewer-Wlite, 

€s qriift die Stiveme uns, die mwunderlame, 

Der Gloden vou Waria del Salute. 

Unb Hie Sen Wein Eredenst, in goltne Slamme 

Due Saupt geht, gleich Cipane boſden Ftauen 

Sie iff vou beines Galtfreands chfem Stamme. 

Unb fo aus unfres Norbens kabler, rauben 

Gebicien Mich’ ich anf See Tranmes Fhigel 

Und Nerf wit bir aexichen, Goren, ſchauen. 

Dodi tun abel Bedesklich in die Sugel 

Anirſcht ſches meia Getterpferd and will nicht meiter- 
Sone wick es mid) mod felber ans Sem Wiigel. 

Abe! Wud zurne nicht dem ſchlechlen Reiter. 



Die KRirfde. 
Sen 

@tto Elsner, 

as ecite Obit, welded die gute Qaheeryeit ani 
dem Tiſch ded Venſchen bringt, at die Ririche. 

Rittiger qefagt: de Shptiridhe, dewn ihre Schweſter, die 
Meimere, fimeclidje Frucht, ceitt exit eine qute Seit jpater 
und zeigt aud) tod) in anberer Hinſecht meander eingreijenden 
Unterſchied. Aber dee Eaiifiride, ob fe mim ein Lidites, 
vows jacteite Gelb bit yam licblishites Roja reichendes Mtlein 

ober ſich in einen tiejroten, ſaſt braunjdwaryem Wantel 
trillt, féellt fib in deller Reife ſhen ein, wenn eben exit 
der Leng vent wirllichen Commer abgeléit worden. Tie 
Cetwidiung bec Fendt aus ber Wiite geht mit febelgafter 
Gechwindigleit vor ſich. Rauut find die weiken Witter, 
jenee entgitenbe Batenichnee, eines der jdbiniten Schau ⸗ 
fpiele, weldje bie Ratuc in wenjerem Mlima bervorbringt — 
fom i pot ie wie cin Set ya Woden It, fo 
stint ſich auch ſchon die werdende —* iAdet Regen 
und —— lanſen décie immer mehr und meg ane 
ſchwellen. Bald Simmern die erſten vent babhetigen Girdn 
abweichenden Frarbentine, denen dann immer entſchiedenere 
folgen. ‘Sum geht die Reite mit Kichenſchritten verwärie 
Meſſſet Spay oder bee Feinſchereder im Obſtgatten des 
Weniden, der ſchelutiſche Star, haben ldngit lnſternen 
Wites anf den Augeublick — wo ber federe S 
ibremt Schuabel bebagen wird. Wee) ehe wir nur datun 

Sand und Acer. Deutſche Alluftrirte Feilung. 543 

Ferne. ‘Maker gefoermen, jehen wir, bah ed agente | | soar ben Meitetten Edelling und Grabner in Gerrerragender 
Riridhbawee find, weld doeie Tanſchung hervorvieien. Bie | 
Fata Morgana Swindet, ym einen mombglich noch zauhet · 
haitecen Mulbe Platz ya gewageen. 

Weiie gelungen. Tie Hawptitiide des Seinvedes waren die 
| beiben in den Forties des italsenifdhen Barocknils gebaltenen 

Wie Miden wamlid ie 
cit Miitengemebe, wie o& die Natur viclleicht nicht jum | 
jmritenmate in volche m Hewbtum und in_einer io keuſchen 
Schenheit herverbeing!, In der qreken Obſtpflangung der 

| Wart Hrandenburg, Sem ſchen oben genannten Fleden 
Werder bet Potddanr, bilden diele Tage ver Rirſchiaum | 
blate jedetmal cine veide Gimahmequelle. 
freien von ſern umd nah Taujende von Schanluſtigen hee 
bei, uae fich des entzädenden, leider mur jo ferye Zeit ane 
danernden Anblicts gu freuen. Der Undrana pfleat bo ſiart 
zu ſein, baht die Cijenbahneermaltingen, wae idm gereche 
pt werden, Sonderjige einlegen maſſen. In Japau wird 
der Rirfdboum uberdaupt mar jeiner Miltenpradt wegen ae 
pogen. Man ergielt dort geſallte Sorten, bie art Geer und 
Schimbeit die bei umd derlommenden Glüten weit in den 
Schatten Hellem. Ebenjo Gat mart it Bezug auf die Farber 
time cine anfegerlidjere Mannigfaltigleit yu ſtande gebtucht. 
Vous reinitert Weifi bis jum verytamten Nojeneet, wie es die 
ange der Jangftau geert, reiht ſich Beit am Bluſt im ric 
codemtmadlenber Verjch — ber Nuance. Tak dieſe gee 
fillten Gorter fetne Frucht lietern, iſt elbſtuerſtändlich. 
Allein Deutſche, die in Qapas verweilten, behaurgen, daß 
ſte auch aud der einſachen Alice niewalé cine Ftucht ber 
ausecifen jnger. Ja, Japaner, denen fie davon exyahiten, 
daft man im Deutſchland wie im Abriaes Guropa den Sirk | 
baum cingig und allen bee Frucht siege, wollten 
Die’ nati recht glauben oder Shteote: Te Seanben 8 nicht 

denten fOunen, dee exite Frucht oar Seige zu pflücken, | 
_ begreiien. 

ak een ec Inifer, amd ter foe miskat pen 
wad fie und fibeag gelaifert. Der erften Morgen wird feels | D&S Aitſcbaums allein in ber Frudit. Und yoar gerade 
lid) unfere Ernte nod) tnapp grag antiallen, Nur bier 
und ha jtiat cime KRitſche Ses ley wie Esail blinlenden 
egret welder autundet, daß fie odllig bevel it, | 
ber ſchun ber nachſten Tag reibt fidh cine reite Rirjdje an 

bie andere, fe Dah bie Hand des Pfludera weilen Mühe 
at, die jo ecasebige Ernte rechtyettig eine ſanuteln, nod | 
bevor fie Hbeceeii am Sreige 

Cet ih . i 
* at — ee eee | tine Sorte derſelben, die Eladtiriche oder Auarelle mit 

niet farbendene, hellem aft und ihrem mech immer etmas | 

Heimat if bee Ojtem, wee ſchon dex Name darthet, der die ſaen Gejdimad formect gleidalls ald Tofelotft zur Ver 

WS Uciorm bart wohl mit Recht bie jaure Art 
het werden, wie wir fie nod) heute fenmem. IAtre 

Aehnlichleit mit ber noch heute in Perſten üblichen Bezeich 
mung ,keras* beibebalien hat. Die jpegiell jur die jaure 
ſtirſche. pamal in 
ſtamm aus dem Aibanefiiden ber, wo dich Frucht ,vyssine* 
genanut wird, Sa Molien beilit fle in ſichtlichet Aehnlich⸗ 
leit mit biejem, Bort ,visciola*. Einen gewiſſen Halt 
bait, wie Lange man die Kitſche in germaniiden Landen 

ſerteich, beliete Benennung ,.Weidijel" | 

| 
| 

| 

geneſſen mag, beweiſen die Tumbitatien der Piahltaufen ·. 
bewobner, welche man in der Schweiz bloßgelegt bat. Sie 
liciern ben zweijelloſen Beweis , daß hier idjon bie Ritſche 
als Frucht befannt war, und nidt etwa die warlpriitnglichite 
Ferm derjelben, die ſauer ſchmedende, ſondern vielmege ihre 
fultivictere Ahatt, dee Sußtirſche. Dad mag etwa brew 
tauſend Jahre vor unjerer Zeittechnang geweſen ſein — 
aljo lauge vor dem Feinſchmecker Luculſus, von dem die 
Geſchicht ſchrecher ee — gewiſſen Aufhehen welden, daß 
ex bie fiifie irſche nach Mom aebvact Gabe und fi) thee 
Anpflanzung in printer Garten fo febe angelegen jeim tieh, 
Belamat sft, welde Summen er verprakte, um ſich Mets 
und zu ~ eit die ihm fe gut mundende Frucht zu were 
ſSaſſen. Dah er aber iiberhaupt die Rirſche fo hoch ſchattte, 
fpridit on ſich tag beutled genug jr ben quien Beidmart, 
welchen er beheſſen. Seit dieler hy hat ¢8 unſeter Fraud 
niemals an cidhaltiojer Bewunderung geieblt 
wird fle geradezu gum Stult, 
timem andern OOF gejollt hat. An den Garlen des Phtelo ⸗ 
jopgen von Eandiouci gedied cine vor zãglache Trudie; wiih. 
rend der seit, wo fie qeerntet wurde, durſte fie miemals 
auf dec lemglichen Tafel fehlen. Ein leideuſchaſtlichet Bere 
hres dex Kitſche war Firit Gortidaleii, dec ebemalige 
tuſſtſche Nanzler. Zusal dee marliſche Nitſche, wie fie m 
igver beltenen Sajtjulle umd Große in den Garten dec Une 
genend con Potsdam wächtt, Gutte es ifm angethun. Et 
weilte ame liebiten yur Jeit ber Gente m Werlin, um die 
Ftucht recht ſtiſch eſſen gu lonnen. Oder ex fale wobl 
felbjt nach Werder, bem beeaibben iſchengatten ber Wart, 
umm ebgenbindig bie Frucht von den Saumen zu pHliiden. 
Senn ec in Muhland weilte, moufite idm jeden Tag eine 
Seudung derthin geidiidt werden. Gr bat oft befamptet, 
bak dele Kitchen im “erein mit Grobeeren nicht menig 
daju beitrugen, ihm ſtels den auspeyeidmeterr Appetit zu 
verſchaffen, welder es ihm metalic) Sactae, bis im ſein hohes 
Alter bei Geſuadheit und geler Laune gu bein. 

ſtein entzuckenderes Viſd als das, welded ein Garten 

Inweilen 
wie man ihn laum wieder 

in der ſanren, welche nod) feine Veredlung evlabren but 
in jenem Gilding, ber and) obtee die helfende ons 
des Gartners Fridie aniegt, recht nd Alecht nad 
ber Ut, wie fhe Allmuner ature allein aud der Baute 
hervocgehen laka. Benn bie Sifitiriche in ihren vornebeeen 
Urten, wie Herylirihe, Petllerſche, Wacheliriche, houptind 
vith ald Deſſert auf den Tiſch font, jo jpielt daſür die 

Dem algdann | 

Sanectiviche in ber Kuche eine see fo — Molle, Lie | 

wendunqg. ‘Wher bie Weſchel weit dem dunleltolen, farbendew | 
Sajt findet als Frucht im allgemeinen wenig Liebhaber, 
weil igre fraftige Saure icht jedem Gaumen mundet. Um 
fo weniger fann itaer die Hausſfran enthehren, wenn es 
ſich datum hanbelt, einige Gevichte beryuitellen, welche tee 
ganyen Danshalte off am meciier belieht find. Anddel and 
Nuchen, Torte und Stendbel — fie alle bleiben esehr ober 
weniger, mofern iteen eiue Suthat oder cin Fullſel mite 
gegeben werden joll, auf die Sowerfickbe augewieſen. Man 
prefit fie aud, um den zieuilich teuren Slirkdfatt, uan ſteden 
fie ein, um bas idnadthaite Airichmus pe gewinnen. Sn 
dex beifien Tagen des Seutmere aft die Kirſchſuppe ein 
cbenſo geſundes wie wobliviles Geeiht, gerade fe mie Some 
pett and fauren Ritſchen zur eit ded Einernlens untferer 
Ftucht wok anf Cine Liidhe feblt, Die Verwendung, 
welche die Sauerſttſche findet, Gah? fid) im ihrer Mannig 
jaltigteit Caume bergihlen., Man bereitet,“ fagen Habs 
und Notwer in ihrent WUppetit«Lerifon mit deer Sulte 
Sule, Pupdings, Créses und Gejrorenes, wan fan 
birt jie, man trodmet fie, man gibt fie ald Gelée und als 
Sto: nyett, man teat fle in Zuder, in Granntwein, in Gifig 
umd in Honig cim, wean bereitet amd ihnen stirichjaie, 
Sitidlimcmade, Alrichmaſſer, Sivjitiligweny, 
Matafia, Scherbet and Maraſcheno — furjum, man vere 
wendet fle in jeder bentharen Weiſe, und yan Sdluh bendpt 
matt and) nod) die Steime, um fhe binterliftiqermeife dem 
= Freunde ober der nods licheren Freundin an dic 

afenipige zu ſchuellen. 
Rint, dem lebteren ſcherzhaften Swede warden auch die 

Seeine der Suslirſche genagen. Aber ſat die Verwertung 
| in dee Miche ift fie nicht in demſelben Wake geeignet. Das 

| 

| 
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bluhender Micihbtiame qemebrt! Es it cin milder Fruhlings | 
tog, und der Weft andelt mit dem junqes Grun. Die 
Sonne Senbdet ihre Strahlen aut die Erde, damit fie diel — 
fafien, umd im Gezweige der Mottornhedes fingen Srywary 
amiel und Rottehlchen thee Behzen. Gleidwod leat es in 
der Luſt wie Schnec, cin weihied, dihted Gieballe, dad dee 
Seveige bededt wad jedes Aeſtlein wie mit ateifhall tere 
ᷣgen bat. So exidjeimt es umd zum wenigiten ans der 

Feigch ſchmedt fade und entbebrt wellfoutmen gener insenfivert 
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Yon den geiamten Scimedtazten der Feittage bliehen bie 
Cbetister —* langere Zeit ſſehen. Du trat der Gedanle 
gu Tage, He dauerud ju erhalten. Ter Blam jand dir 
Sultimmung dec ſtadniſchen Aebivden, da aber ter Blog 
Widt gre& genng eritien, dai san ibn durch pei Wor 
temtalwerte emengen durſe, jo fam man ſchlarklich dazu, 
nut einen Thelislen zu errichten und am diciem den Schmud, 
ben uriprknglid) beibe geteugen, gu veremigen. Als Mut 
Gellungéort fir bee monumentate Aunfſwert cewabite matt 
ben Plat am Tajdenberge zwiſchen dem ‘Brinyenpalais, 
bent Itrtnget umd deur koniglichen Schlefje. Dec Celis 
simest cine Grandſlache won 4°), Weter tm Geniert cin 
und bat eine Glehamtbsge von init 19 Meier. Er yerfailt 
in bad Peffament umd in die fich werjdngende Spephaute, 
Das Poftument it-ctma 9 Wer, die Spipinule eta 
10 Weter hoch. ede Seite des Poituxsents tragt cine 
reiche Lafienarnpye, die der Berdericite auch die Uebiifde 
Ronighteone auf einem SMijen, im IWittelteil das heutige 
jhdifirhe Waypen, unten die nicht Providentiae momor, 
Die Madieite weiſt tn geldenen Letterm die Inſchrun aul : 
Etrrichtet von ber Haupt usd Kejitensiiadt Dresden*, die 
Borderivite: „Jur Erimeecungy an die Jubelſetet adithundert 
jabriger Herrihojt ded Jurſiechauſes Wettin L889", Ther · 
dalb des Poftaments, wo dex Cbelist ſich zu verſangen bee 
eon find cut alle Setter gewaltige geldene Lorbrerqmeige 

. Dee Roeper des Obelisten HM in Rupier Ste 
tricben, die Delorationtitide Rud in Meee en, Tie 
are Slupierplation, ams denen ter Obelizt hergeſtelli 
ift, Saber tur eine Tide vow 2,0) Willimeter, troydem 
ming bas jaxetgewatt bes. ganyen weGl 200 Sentner tee 
fragen, 

Pfinaftlauten. 
(Dirge ble Mbbilbwag Sele B19) 

Ei = Cingt ba Wort widt wie fanftes Bogel- 
gejwitidjer, wie dee leiſe vergallende Ton wom ſernhet 

lamendet Gleden? Es fauten ja oud) in Wald und Flut 
unpiblige tleine Gloclchen. die gwar einzeln dent menſchlichen 
Oe nicht vernegarbar find, insgeiamt aber einen rauſchen 
ten Chor ergeben. Die taulesd and abertaulend Hliten« 
felihe find die Gloden, und dex zarte Fruhlſnashauch, dee 
fiber det Rain und den Walbboden pabintiresdt, das it 
ber Eleaner. In three Vereimiquesg geben alle dicie Wumens 
ſtinmchen dad groiie Bfimgiilauten, deſſen yauberiiehen Schall 
mye derjenige nicht vernimmt, bem in der Tuxbtensbeit bes 
ae bie Poejie vellig verloten gegangen tit. Schon 

vor bem beiligen Heite beginnt bec juke, geheimnis · 
ber. Dettlichet denn juvor ptuugt die Fer, 

ree: ro fachelt die Sonne und irohliches Jawchyn ber 
aefiederten Songer etſchallt von allem Sweigen. Dieſes 
Aonjett vervollidudigen, fobald bie Scatter ted Abends 
fich breiten, die Glocken von dew ragenbert Kuchtürmen rings 
im ber Hunde, umd mundernell iit od, ven ber Hdbe in das 

| prangende Thal binetjdanend, dem vielflimmigen 4finaite 
| grufs ya lauſchen umd bos Auge zu weiben am der lachens 

Sicicomein, | ett tue. Veſet und ticier lagern Fic) die Schatten , = 
Gilodten verſtummen, und and) die Sanger im Neſte fdures 
wenn wtidit Hier und ba ein feljed feblafteuntenes Jwitſ 

| eriballt, dent glidtichen Stammeln des Kindes verglridibar, 

Rrajt, welche dec Sauerfitſche iit io hohem Uae innenmeget | 
und the deshallb in haus wittſchaftlichet Hinficht wohl fers 
ten Vorpag vor ifrec vornehmeren wud ſraitlicheten Schn.ciiet 
juftcbern Diirite. 

Der Wettin-Dbelisk in Dresden. 
(Digi Pr AlOMeg Felte Set 

bert Liehes · und Danlesmerte med ber Schlucamet eingibt. 
Sine cine Stimme tlingt weiter, dee ſchmezende Rut der 
Tiadhtigull, dée ihrem febmiidtigerohledenden Sang forties, 
bid die Soume wieder ouifteigt in afl ihrer Nacht und Pracha 
Stun regt ſich's aufs mene in Buſch and Hain, jubeled bringt 
alle Streatar dem Schorher ihren Tan dar, den Menſchen 
aber, den mAbjan um bas Daſeia ritgenden, heute von der 
Bairte befreiſen, weitet ſich dee Gruſt, und in eomeigent 
Aufaumen emplinden fle mit bem Tichter? .C, beilige 
Fruhlnas wonne bu fintejt nieder, ſtrahlend und Min were⸗ 

in hemmliſchen Schauern, anf alle Berge, in alle Thaler, 
| in pede Menſchenbruft! Ja, du bit os, Geiſt Giottes, du 

D' idhdne Konigdſtadt an dee Elbe, die deb Sebens 
wiirbigen jo viel bietet, Sat einen neuen berrtidjen 

Sdimud in dese Obelidler echalten , der, jut Erinnerung 
an bas — negn age 
Wettin erridtet, idler je feterlidy emthallt werden iit, 
Als ime uni Iss9 dad 5 — — wurde, da 
bildete in der ſachſiſchen Haureſtada den undt bes 
Feſtſchmucles der Bla vor dex —— Srthorje alien 
ber laldoliſchen Hoſtirche, ber Mugwfteddriide und der 
Drisliden Terrafe. Die Ldinmg der arierigen Aujgabe, 
gerbe bielen bebeutungtvollen Hap ſeſilich yx ſchuuden, 

Jubllaum bes Furſtenhauſe 

feng bid) aus fiber die Belt! . » Soll ih aus die jomnige 
Hehe fleigen und beten? oll i im dem buatler Thale 
fiege und finnen? ©, trett fant, mein Fuh, dup du dete 
Tauem nida toeeit, der unter dir fid) fremet de§ ſonnigen 
Gebend! Und det, bedvidlagende Bruil, halt an ten Atem, 
bow du bie Wide nicht in dic zicheit, die ſich weegel int 
Strahle vor dernem Munde!“ 

5pruch. 
Mißtraue dem, der viel verdprictt : 
Er nimmt es leicht und halt dir's wide; 
Doch wer bedachtig beim Verſrrechen. 
Wit nicht gewotzut, icin Wert zu Oredien. * 
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ſcedern werlingert oter tragen mur nod am 
Gite cine Tumdlicte Scheide. Bei wtanden * ied em thaureantias. §| CQrpeolampes meochites, % Trechilas reeurvirostre 10) Stecanurie caderweods Minnehen. 11) Stoxaneran anderwoedll, 
3 nea. 12) Dociastew ebsiter 34) Thalurania columiters, 14) Eriecacais oeproiventria 15) ren 10) Lephernis ornate, 
ſinden fic) barlahnliche Anbamajel, abide ti) Cometes phare. 14) Hollactinus eunmiten 7G} Hellothtls aera. y a 
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Turd beflawmte Rube umd durch dee pwei äuſſerſten 
verlangerten FSchwanyiedert, dee cine breite Fahne tragen, 
find die Flaggenſel phen audgeyeidinet, wonen uns bie Fir 
guren LO und L1 ein lietlices Barchen bavitellen (Steganarus 
underwoodi}. Ta Warmedhen ſchinnnert auj der Oberieite, 
am Bande and ant der Seiten fmaragdgrén, wahrend dad 
beſcheidenere GBeibchen oben Etzatün ied unten Weiſ mit 
ſcuünen Teen yiqt und auferdem der Flaggen enthehet. 
Im notdlichen Zadametila tit dieſer pracheige Bogel vere 
treitet und ſteigt im die Gebirge bis zu 2000 Meler fina. 
Eine weetalliſch gratgrune Arome, die auf beiden Seiten vou 
cimem grunſdnnatzen Bande begrenzt iit, einen metallgrünen 
Leib, eine purpurmeiallene skeble, braune Schrangen writ 
grünen Teden und einen blaumetallalanzenden Sdarany 
yeigt ble Gabelſchwanijulphe (Figur >, Cymanthus forticatus), 
die in Venezuela umd Eluador yx Daule ift, 

‘Whe bier Me duperiten Schwamnfedern viel langer find 
ald dee inneten, jo ift es auch bei ben Schleppeninipben, 
nur find jie Giee alle gleich breit geMdget. Wunderbar 
gefarht iſt die choönſte Schleppenſulphhe (Figut 15, Lesbia 
amaryllis) mit goldgruner Oberſeite, Uruſt und Seiten, 
erqqgranent Halsanhdmglel, brawnen Flugeln und purpure 
iddeoargen Schoranyleders mit metallener Spige. 

Gon adholicher Geſtalt it dec Phaen Bolivias und Perue 
{ipgue L7, Cometes phaon), ti tem am Riden und 
Batzel, jowie an den langen Schwanedern ein lebhaites 
Carmoijineet vorhanden tt, Auch bas Weibchen Gat bier 
dielelbe Fiirbang. Um ſich wor einer Wate im Gleichgewicht 
gu halten, ift ed jür die deei vorgenannten nidig, daß fee 
ber Echrrany ſpteigen, wat dann ausſteht, als meme eine 
lebende Gobel ver ber Vlute binge, Durch ven ldngiten 
Samabel von allen Molitris ausgeftattet iit der Schwert 
idveabel Figur 12, Docimastes ensiter), defen Heimat 
Quito und dle Gedirge vor Berepeela find, wo er bes pe 
SOM) Meter hinaufgeht. Mit Hille feimes 10 Semtemeter 
langen Schnabels iit er im ſtande, aus langen, gledenitrmigen 
Wiitere Injelten heraus zudolen, dee anderen Vogels unzugang · 
lich find. Durch dete verlangerten Schwanz und durch einen 
vappen fiber jedem Mage find bie Schwerſelſen ausge geichtren 
Die Federn des Schwanes find jſart dufig abgeſent und 
ſchual und ſcharf zugeſpihl. Die gebiente Schweifelfe, welche 
tm Innern Vreañliens daufig Ht (Figut 18. Helinctinns 
cornutus) , geigt neben vielem Metallalanz jatneetichroarye 
Keble, Vorhals und Wengen, welder Scud dem Weib- 
hen ehlt. 

Den Reigen unjecer Abhbildunges moge der Wumaen- 
fiffer (Heliothrix aurita), Fgur 10, bevblichen, deſſen 
Schwanz auf jeder Seite drei weihe Federn zeigt, wahrend 
bie mitileren Saywangledern ſtahlblau ſchimmern. Unter 
ben Auge begiant ein ſamcaehcheraczet Streiten, ber nach 
himter ſich auebreilet umd mit flahlawem Saume enbet. 
Der Schwan, des Weibchend iff viel kurzer umd jeigt lautet 
aleiche Hebert, Dieje wenigen QWetipiele mögen genllgen, 
tom und cine richtige Boritellung ven dem Awdieben dieler 
Minder bed Lichte ge geben. Eine jolie Farberxpradt, 
wie fie bier dee Natur verſchnendet, fimden wir midst einmal 
bei dete Paradiesbogeln. 

Frühlingstage in St. Surin. 
Novelle 

Johannes Bidard jur Begede. 
n Sani. 

6 Zargarete ridiete ſich in ihtem Stuhle 
Wace auf und ſah ihn ſtart on. Dann 

ſagte fle langſam, als wert ihr jedes 
Nee Bort Ueberwindung koſtete: 
—9 Du folltelt fabiq geweſen fein, 

mir nachzuſploniren — mic qu verfolgen mit dem 
gemeinſten Mißtrauen ? — Du witht am Ende 
Jener Landsmann gemejen, der im Hotel nad mir 
acfragt hat? — Weißt Du, Hans, wenn Du das 
gethan baſt. — fo bift Du...” 

Mab’ ich, bab’ ich,“ nickte ex mit kaltem Hohn. 
o Milo etn Unwilrdiger, ein Schurte, ein Scheufal, 
welded an Frauentugend höchſtens in {einen eigenen 
Novellen qlaubt.* 

Margarete fah eine lange Weile fromm, dann 
machte fle elne energiſche Bewegung, als wenn fle etwas 
abjdattle, und ein warmer Strahl brach aus ihrem 
Wage. 

sein, das haft Du nicht gethan! Du nit! 
— Du bit böſe auf mid, well ih unfer Sonntags. 
vergniigen verborben — wie ungern! — und hajt 
Deine Schriftſtelletvyhantaſite beniivt, um mix etwas 
vorzuſchwindeln, mas der Wirtlichteit zufällig nabe 
fontmt und mid) ärgern fol, — Wad mir das 
Leben wicht ſchwetr, Hans! Genf war wirklich fein 
Vergnũgen und iſt nod lange nicht zu Ende.“ 

Meher Sand und Weer. Deutfhe Aluſtritte Zeitung. 

Gr unterbtach fie hart: „Schluß, meine Liebe! 
— Der Leim ift fie beſſere Giuwel als mig! — 
Ich bin Dir nachgefahten, id) habe Dich getehen — 
und 06 Schurle ober nicht — id freue mich meiner 
Spiirnale. Mber icp bin ſelbſt jest, wo dod die 
Mngelegenheit fiir un inmerlid) abgethau if, nod | 
@entleman genug, jede Ettlärung LDeinerfeits rabig 
und fogar wohlwollend angubdren.* 

Shr heifes, hodymiitiges Wut ſchoß iht putpurn 
in blaſſe Geflcht. 

Wenn mid) eine Erklärung retten kann — 
merei heancoup — aber ich) gebe fle nicht!“ 

wih) hatte bie Antwort erwartet* — und pliglid 
brad durch dle höhniſche Wasle die lohende Zornes ⸗ 
flamme eines aufs tiefite empérten Herzens — „und, 
wenn es Ihnen eine Genugthuang gewähren kann, 
Fräulein pon Thietenhoff, Sie haben mic elend 
gernacht und mir den Geſchmack an Reibe verdorden 
auf Lebensyit. Ich gebe Ihnen mein Bort! — 
nicht dad kleine Ehrenwort, welds mit einem 
leichten Stuffe qu loſen ijt — bak ich mir meine 
Genugthuung olen werde! Sm übrigen glauben 
Gie mir, es gibt and nod) cin Schickſal, es gibt 
auch od eine Geredhtigfelt.~ 

Bei dem ,fleinen Ehrenwort“ war Viargarete 
zuſammengezuckt wie winter einer widerwaͤrtigen Bee 
rũhrung. Wher fie ſchwieg, fie fah nicht einmal 
au ihm biniiber; ihr Blid glitt mur gedankenlos ilber 
die Geſellſchaft. 

Die anderen batten zu plawdern aufgehött. Keines 
verſtand ein Wort deutſch. Unb doch abnten bei bem 
Ton ber legten Worte Gorwens alle, bak cine Cnty 
ſcheidung gefalles — und daß fie verhdngnitvoll 
wa it, — 

Die beiden ſahen fic) nad jenem Abend nicht 
mehr. Er ging cinige Tage in bie Savoher Alper; 
fle war großtenteils in Genf. 

Als er zurũckehrte, entpting tha die gute Benfions- 
mutter mit verweinten Mugen und aufgeregten Hands 
bewegungen. 

Eben haben wir Friulein von Thleſenhoff auf 
die Bahn gebracht. — Dak alles fo fommen mupie! 
OD. mein Gott! Wee haben Sie nur mit einander 
vorgehabt? — Und die anderen Auftegungen! Ich 
vergeſſe bie febten Tage in meinem Leben nicht. 
Mile Biertelftunden fom der Bote mit Telegrammen 
aus Petersburg, Riga, Nizza. Der Bevever Banfier 
war felbjt bier, Aber das Fraulein verlangte von 
ihm cine Summe — cine Summe! — dah ex mur 
mit ¢inent Achſelzucken antworten fonnte. agen 

, Sie, ertliren Sie mix, Herr Doktor, wie eine fo 
anjprudjsloje funge Dame ſolche Schulden machen 
fann! Dreimalhunderttaufend Wark in vierund⸗ 
zwamzig Stunden gu gahlen! Wis fie abfubr, fonnte 
fie nicht cinmal die febte Wochenrechnung begleiden. 
©, man foll bei dieſen Wuslanbderinnen nie fagen, 
bafs fie reid) find!” 

Goeken antwortete mit einem fihlen „So!“ und 
ging anf fetn Simmer. Gr fonnie nidt begreifen 
und wollte and nicht. Vielleicht war fie cine Hor: 
ftaplerin, vielleicht fvielie fie am ber Barfe, vielleidt 
utufte fle bem Galan enorme Schulben zahlen. In 
jeinem Innern war es fo falt, fo tot! Dabei ſchlug 
fein Herz pedantifd) regelmäßig, und ex veripirte 
fogar Appetit. MIS er zum Rachttiſch ging, um 
Feuet fiir feine ausgegangene Cigarre gu bolen, 
{nitterte Papier unter bem roten Dedchen. Gin Briey 
lag bort — bon ifr. 

Wein Here! — Es ift gu Ende. Und es tt 
qut fo! — est, wo aud She Spuͤrſinn mich nicht 
erreichen fam und aud) ber haflichite Verdacht 
Berdadt bleiben nuh, kann id es Ihnen jo 
jagen, bak id Sie geliebt bobe — Sie allein! 
Dad ift nun vorſtber ballig voriber! — Wenn 
man ¢inander nicht traut, foll man fich ttennen. Und 
id) danke Gott bafiir, daft es geſchah, nod che es 
zu jpdt war. Was Sie mir in jemer lesten Stunde, 
ber entwiirdigenditen meines Lebens, inb Geſicht 
warfen, — ift Unwahrheit, Lüge. Ich bin une 
ſchuldig, fo unſchuldig, dah, wenn id) Ihnen ble 
Wahrheit jewt fagte, Sie ſich Ihres Argwohns 
fchamen mafiter, Und id) will Ihnen dieje Be 
ſchaämung erfpwwen. Etwas andere’ fommt hinzu. 
Nod wirtt dex Ekel jener Scene nad. Ich bin 
frei, ſchredlich frei und fénnte Ihnen alles ofue 
Strupeln fogen — aber wenn aud unſer beider 
Wie nod an dieſem einen Worte hinge, ich wilrde 

eB nicht fagen — nie! — Dow Sle follen Nore 
Genugthuung haben, bie jo heiß erjehnte. Die Bors 
fehuna hat Sie geriche bie gerechte Borfehung! 
Seit jenem Wbend ijt fo viel Unglück über mig 
bereingebrochen, bak i mun arm, bettelarm bin 
und elend, unſãglich elend. 

Sind Sie gufricden? M.“* 
Gr tnitterte den Brief zuſammen und ſetzte ſich 

ans Feuſter. Es war cin golbiger, blütenduft- 
dutchwogter Spãtnachmittag. Der See blaute umd 
die Baqlein ſangen. Dod in ſeinem Herjen war 
es Macht... 

Ge iff dod Gli und bas Berhingnis ven 
Penfionen, day die Menfyen und infolge deſſen 
auch die Anſichten ſchnell wechteln. Goetzen empfand 
in ſeinem Falle nur das Blid, Die Alten hatte 
die , Ruffin” aufs lebhafteſte intereffirt; bem Neuen 
war fie nur cin verblaßtes Phantom. So geſchah 
«8, bak fic) die geheimnievolle Verlobungs⸗ und 
Standalgeſchichte nur kurze Relt auf dem Reypertoir 
erhielt. Goetzen that bas Seinige, indem er blied 
und fdywieg, Gr Litt an Lethargie, fdrperlid) und 
aciftig. Bet einem grofen Unglück vibriren die 
Nerben bes einen unerträglich wad, einem andern 
macht es ſchlaff, ftumpf. Goetzen war ſtumpf — 
gang ſtumpf. 

Pa geſchah zur rechten Zeit fiir die gelang- 
wellten Gemiſter am blauen Loc Leman erwas Grave 
ſiges, Geheimnisvolles. Am Freitag abend vor 
Pfingſten war ein ruſſtſchet Graf im erſten Hotel 
gu Montteur abgeſtiegen. Gr machte cine ſehr forg: 
filtige Dinertoilette, a und tranf mit Behagen. 
Es war cine laue Bollmondnadt, und er ging fort 
zu einer Seepromenade, Er fom wiht guriic. Der 
andern Morgen famb man feinen Leichuam anf bem 
ſirchhofe in Clarens. Gr hatte fic) in der Nadit 
erfdjoiien. Warum, wußte niemand. Die Fama 
bemachtiate fic) fofort tes Borfalles. Man ſprach 
von riefigen Spielverfuften in Moute Carfo, einem 
verfeblien, berlorenen Leben. Dah er gerade ben 
Glarenfer Mirchhof zum Thatort gewählt, war bee 
atciflich, Dort log ſeine Gemablin. Bor ihrem Grabs 
dentinal hatte ex ſich auch die Stugel ins Herz geſagt. 

Die Gemiiter der Penfionérinnen waren anis 
tiefite exreat, niemand wagte mehr allein fiber den 
alte, biijterm Rorridor bed Hlofters sur Abendzeit 
qu geben, Goeyen ließ die ganze Angelegeuhelt Cals. 

Pfingftionntag — Wusflug in die Berge. Die 
Benfien ſtand fon um ein Uhr marfdyberelt. Bud 
ber Doftor wollte pon der Partie fein. Als er 
aber Das ausgelaſſene Gelicher der jungen Wadden 
horte und bie hellen Gommergewander gar feit- 
tight) ans dem faujdigen Grin bes Pfarrgariens 
vor ber Fhiir leuchteten, wurde in thm cine alte 
Grinnerung wach — gellebt umd gehakt. Ein 
bumpfed Whaefühl erjakte ibn. Go waren fie gu 
Oftern aud ausgezogen. Und int war, als fahe 
er bdiefelben Kleider, hötte dicjelben Stimmen. Nur 
bie cine feblte, Dieſe Qual erirug er nicht. Darum 
idjdgte cr Unwohlſein vor und verjprad bas Haus 
zu bitter, Als ex aber allcin in dem alten Qlofter 
war und mit den koſenden Sounenlidtern, den 
lodenden Vogelſtimmen and bas alie Leid swieder 
fibermadtig iu fein Herg og, ward es ihm fo eins 
jam, fo unerträglich einſam, bab et hinaus mußte. 
Muf vergefienen Reinbergewegen wanderte er dahin 
mit jenem giviefpaltigen Gefühl, weldjed bie Diens 
ſchen fucht und fle mefbet zugleich. Ohne recht gu 
wifien wie, mar er nad Flarens gefommen, und 
um frgend etwas Ableulendes gu finden, trat er 
unter einen Haufen Landleute, welche den BWilder- 
faften eines Photographen angajften. 

» Dad ift er, bas ift el’ 
Gr ſah ſchärfer nod dem Bilde, welches bie 

Menge förmlich eleftrifirte und with cinen Sdpritt 
juried. Dec Mann dort auf dem Bilbe war ihm 
befannt. Es war ber Gltere fener beiden Muffler, 
die melt ihren interefianten Köpfen ihn auf dem 
Lyoner Bahnhof fo fadjinirt hatter — ber altere, 
dent aud) die Coupeunterhaltung damals gegolten. 

Wer ift das?” ftagte Goctzen. 
Wear fah ihn verwundert an. 
vita, der Graf, der fid) erſchoſſen hat!” 
Gr fiiblte fid) angewidert Durch dieſe ftiere, teil 

nabintloje Baouerunengier und ging fort. 
TDer hatte nods den Anſchluß gefunden !* mare 

melte ev. , Bielleidit finden wir ifn and mod...* 



jome Wiederfehen angeregt, aber fie fand noch nid 
die raft gu ſchriſtſtelleriſchet Geſtaltung. Ihn tried | 
cS weq von diefem Ort des Todes, und wit einem | 
gewiſſen Grauen ſchauie ex hinuber mach dem Mirch: 
hof, deſſen weife Grobmonnmente aus dunflem Gee | 
bifid) glaͤnzten. 

Lange war er ziellos umhergeirri. Schon fag 
das Abenbgold Hligend auf ben Spitzen ber Dent 
bu midi. Breite Schatten glitten Gber See und Fels. | 
Die froͤhlichen Stimmen in der Natur verſtummten 
malic), umd wie ber leiſe Atemzug elnes Müden ging 
¢% burd) bie fiible Abembiuft. Es war Heit zur Heim 
febr. Da erfakte Heyer eine gauz unbezwingliche 
Sehnfucht unc) dem Clatenſer Friedhof auf ber Hise, 

G8 war gar cinjam dort gu dieſer Stunde. Und 
ein fo toſtlicher Hauch vor tiefan Frieden, quallofer 
Weltabgeldiedenhelt ruhte Aber ben Heiligen Orte, | 
daß Goetzen cinen Augenblick Reid empfand gegen | 
piefe qliteffetigen Geſtorbenen unter den prunfenden 
Wrabmonumenten. Hier ſich hinfireden, ansruhen, 
nichts zu empfinden als Ginfamfeit, nichts zu hören 
als bad leiſe Gemurmel ber Seewellen, nichts gu 
ſehen als ble grau herniederſteigende Nacht — welches 
Glad! 

Wher ſeine kranken Nerven liebten den Stontraft, 
und ¢3 bade th, als Sire er nod durch die 
zaubetiſche Stille ben hellen Knall bes Piftolene 
ſchuſſes, mit dem der ungliidliche Selbſtmorder neulich 
jein Daſein quittirt hatte. Und wie ex fid) Den Mane 
wieder hierher zauberte — dad gutherjige Geſicht 
mit bem Fremben, wahnwitig leſdenſchaftlichen Suge 

und whe ex alle Phajen ſolchen Spieleriebens 
durdhifog: bie Wucherwechſel, ber Leyte Napoleon, die 
verlorene (hee — und endlich die unenttinnbare 
Pijtole — da machte ec ſich auf gum Ort der That. 
E hatte das Suchen nicht ſchwet. Weithin ſichtbar 
Tagte eit ſchwarzes Warmorfreug ans blühenden 
Buͤſchen. Die goldbeme Inſchrift glänzte hetüber: 
Hier ruht Wana Margatete, Gräfin Nediloff. — 
Wit ihe ſtarb mir alles.’ 

Dod) als Goetzen dem Dental mit feimer vere 
zweifelten Inſchrift naher fam, war e& ifm, ale | 
hore er ein unterbriiftes Schluchzen. Schon wollte 
et zartfũhlend abbiegen, doch ein maͤchtiges Gefühl 
trieb ihn vorwarté. Dieſe Stimme kannte er. 
Es war Margatete von Thleſenhofſ. — Su wenig 
Sdyritten war er bei iht. Sie hatte fein Kommen 
nidjt. Sie war vor de Denfmal sufammengebroden, | 
Mus ihvem Munde drang ein ſtöhnendes Schluchzen 
— ſtoßweiſt, gequalt ein Schluchzen, bem man 
bet ſchredlichen Rampf zwiſchen einem ftarfer, ſtolzen 
Herzen und Adernidtigem Wel) anheren fonnte. 

Da vergaß Goetztn den alter Haß und gedadte | 
der jungen Liebe. 

Gr hatte Wargaretens Hand gefaßt: 
Gnaͤdiges Fräulein, vergeſſen wir alles! Was — 

iit denu gefciehen? Saget Sie, fagen Ste... 
Um Geues willen ..* 

MIS aber ſchlaff ihre Hand tn der ſeinen lag 
und Margarete ihm mit jenem leeren, teilnahmsloſen 
Augenausdruck anjah, dex neler jeinens Schmerze 
fie fein andetes Gefühl mehr Raum hat — fom 
in der Augſt bes Augenblickes aud) gang unge ſucht 
bas alte vertraulice Du iiber feine Yippen. 

Liebet. Ueber Schay... Es iſt jo alles ttn 
ſiun . . . Wir haben uns ja lie’ wie damald... | 
Was aud) geidjelen fein mag, dent dod, bah ich 
hier bin, id, det Du and liebſt id, der ohne 
Dich nicht leben fonn und mag. Dein Unglück fawn 
uoch fo groß ſein. Wir beide tregen’s bod! Verlaß 
Bid darauf!“ 

Gr alte fie aufgehoben und trug ihrer ſchlanken 
HKirper, der wie leblos in ſeinen Armen fog, gu 
ciner Bank. Und wie ex die gellebte Geſtalt wiedet 
au feinem Herzen fühlte, ftieg bie Erinnerung der 
alten Liebe fo mächtig in ihm auf, bak er wortlos 
igre Hinde mit heifer Küſſen bedeckte umd dic | 
Thriner von dent filjen Geſichte traul. Allmälich 
begann das fonvulfivifee Weinen nadgulajfen, in | 
einem legten Thranenſtrom erleichterte ſich ihr das 
Herz. Auf einmal verſuchte fie aufyulpringen. Dod 
er gang fle mit ftarter Hand wieder an jeine Seite: 

Jest nicht und nie!* rief er wild. Du bift | 
mein Glück! tnd wenn Du weggehſt, mach' id's | 
im Wugenblic wie ber bal” Seine Hand taftete mad | 
ber Waffe, die er feit Wochen tuemer bei ſich trag. | 

Sie ftartte vor fic) hin. Dann fogte fie leife: | 
„Es war mein Bater!* | 

Gr ſchwieg und drũckte ihre Hand. Und ploylidy | 
fiihtte ex ihven Mund heiß auf feimem Mund, und | 
ihe Serj mit rajendem Schlag an feinens Herzen. 

aia, ih liebe Did, Hebe Did trop alledem!* 
hauchte fie und umſchloß im fefter. Dann begann fle 
ju ergiblen, Die Hier tiegt, ift meine Butter... 
und ben Dur damals mit mix in Genf geſehen halt, tit...” 

Gr ſchloß ihr die Lippen mit ber Hand. , ‘Nein, 
Da baft cect in Deinem Briefe, ſag's niet, ſag's 
nicht! — Ich glaubean Did), Schag, Feit, unerſchütter⸗ 
{id}! Allo lok bas Bergangene vergangen fein.” 

Nun entitand ein edler Weitſtreit zwiſchen den 
Viebenden, Das Weib wollte beichten, ber Beichtiger 
twollte nicht dren, 

Dod) auch diele Beidjte qeharte gu threm Schuterz, 
und fie mute ihr von ber Seele. Gr begann bos 
gu fallen umd Nels fie gewähren. 

» Meine Wutter war im zwriter (Fhe mit einem 
Girafen Nediloff verbetratet. Sie waren fehe glücklich 
Et liebte fie leidenſchaftlich, wie fie ihn, aber fie ftarb bald. 

Es war ein fdredfides Gude! Sie war nod 
jung, fie Elammerte fic) mit aller Kraft ans Leden. 
Bie wollte nicht fterben! — Erſt fury vor ihtem 
Tobe wurde fie ruhig. Sie begann gu begreifen, | 
daft alles vergeben’ war. Wir fnieten por ihrent | 
Bett, Der Bater hielt ihre magere Hand und filfpte | 

| 
| 

jie und weinte wie cin Rind. Es wor feine 
Romidie! — Dann wollte fle mit mir allein fein: 
Rioutta’, fagte fie — fie nannte mid oft fo, ob> 
gleich ich nicht fo hieh, aber ber Boater, der ein Ruſſe 
wat, liebte dem Namen und fonnte ſich at cinen 
deutidjen wie gewöhnen. — Mioutia, wenn ich nicht 
meht bin, witſt Du für ih forgen. Er tft fo 
gut, aber aud) fo ſchwach, mein geliebter Diana! Gr 
fimnte in feine alte, ſchredliche Leldenſchaft guriles 
fallen, bate Spiel — und er wird es thun! — 
The, was Du fant, tha dabon abzuhalten, und 
verlaj ihn nie! — Solch cin Vermächtnis ijt ſchlimm 
und ich midte es Dir gern erſpaten, dod bie Stanbe, 
die leyte Stunde iff ernjt, und id) wate niemand, 
an toen id mich wenden follte in meiner Herzens 
angft, als Did; benn er hat Dich lie wie fein 
tigenes Mind, und bie Liebe war nod) immer jein 
bejter Talisman. — Alſo Du wirlt ihm nie, nie 
verlaſſen! Schwöre mic!’ — Ich ſchwut, ich Hitte 
mir die ewige Eeligfeit abgeſchwoten in ber umn⸗ 
ſäglichen OQuol des Augendlids, uur um fie rubig 
fterben zu ſehen. 

And fle ftarh, Als fie längſt begtaben, that ich 
den Schwur mit gang nichternen Sinmen nod ein ⸗ 
nal, Ich hatte ifm ja lieb, meinen Stiefvater, umd 
aud er hatte mich lieb auf feine Weil. — Das 
alles geſchah in Wontreur. Ich ging datauf nad 

Genf guriid in meine Penflon, ex nad) Murland, 
wo feline uud meine Giiter lagen, Gr follte die 
Oberadminiftration beider Abheruehmen. Ich hatte 
damals wie aud jegt noch feimen rechten Ginn fiir 
den Beſitz, tein volles Verſtäuduls des Geldes. Ich 

wunſte sur, bak id) cine reiche, ſeht reidje Etbin 
war, und dads macht gerabe nicht Dejcjeiben! — 
Wit ſchrieben uns fletßigt id wohl mit Abſicht 
etwas fentimental, er in feiner gutntiitig witzeluden 
Manier. Auf dem Lande ſehe es prächtig ans, 
der Boden rentlte ſich brillant, und wenn die Chauſſtee 
tach det Hauptſtadt fertig fei, babe er nur eine Sorge, 
wo bie Wagen hernehmen fiir ben Getreidetransport 
und bie Saffetten fie dle Baufnoten. Allmälich 
tourben feine Briefe flüchtiger. Gin Better war 
jum Befuche, cit jung vevabjdjiedeter Gardeoffizier 

| ous Petersburg. Warum und wie lange, bad ſchrieb 
er nidt. Noch war ih ahnungelos. Da fom eit 
vefonmmanbdivtes Schteiben meines Giutsinjpettors. 
(ir fone als ehtlicher Mann bas nicht meht ane 
jeden. Meines Vaters Witter feien bis unter die | 
Sttohdãcher ult Hypothefen belaſtet, fein Pferd 
mehe im Stalle. Dad ginge thn nichts an. Aber 
nun käme «8 and) an meinen Befig. Dew felt der 
Peterehurger Here ba fei, ware das Herrenbans cine 
Spielbide und die Gutedefiger verlorene Spieler, | 
mein Sater aber tare der wildeſte. Ich meine es 
gut mit der Xhiejenhoffiden Familie’, ſchloñ er, 
und por allem mit Abner, und id) weiß aud) cin | 
Mitel, Befehlen Sie mix, dem Petershurger Hae | 
lunten eine Sugel durch den Stop au fager. Sah | 
will's germ thun und obne eine Spur ven Rene. 

| Sch fammte meinen Stiefvater. 

teijte nod) am Mbend ab, Der Schreiber hatte 
nur bie balbe Wahrheit gefagt. Wein Vater war 
ruinirt. Stix Hatten einen furchtbaren Auftritt, der 
un’ dnnerlid) vollig trennte, — denn nie fah ig in 
tinen Abgruud von fo gewijjenlojem Leichtſinn. Doc 
war id) gu ſtolz, irgend jemand außer mir felbjt 
jugugeiteben, bag ber Wann meiner Mutter cin wer 
lorenet Menſch fei. 

~O Hans, Du haſt teime Ahnung, wie verloten! 
Micht einmal dem Better twagte er dle Thar gu 
weijen, ben ex ſelbſt fiir einen Schurken hielt. Et 
hofte und fürchtete ihe zugleich. Der wujite gu viel! 
— Wes nun fommt, ijt eine ſchlimme Reihe von 

Gruledriguiegen fae mich umd fie ihn. Wir durdje 
teiften bie halbe Welt. Unb wieder feintte new die 
Hofinung, es Cuwe wieder gut werden mit ihm und 
jwifcen umd. Er fommte fo gut fein, fo herzensgut! 
Das waren aber immer mur wenige Tage. Dann 
beganinen bon menem feime zerrütteten Nerven gu 
vibviven, die Spielleibenfchajt erwachte. Gr ſehnte 
fit} nod) Monte Carlo, nad Blarcig, Spa. Ride 
der hertlichen Natur wegen! Ich verfuchte ihn zu 
halten. Unmeglicht Su guter Let gina ich mit, 
um wenigftend bas Meuferfte gu vethiiten. Stunden 
und Stunden babe id in ben Kaſinos geſeſſen und 
jugeichen, bis er im Trente-et-quarante bas letzie 
Faunffrantenſtüd verlor, Er war nidt zu retten! 
Ich habe manches Opfer ber Bank geſehen, und 
dleſe Toten haben mich falt gelaſſen. Dod vor 
dieſem Lebenden, ber ſich im Spiel fo langſam, 
{diredlich langſam ſelbſt morbete, vor bem graute mir! 

- Und allmalich begann ich hort gu werden, Dak 
id} blieb, war jept fein Pflichtgefühl, teine Sympaihic 
mebr. Das war der eiſerne, lihmende Zwang eines 
unjeligen Verjprechent. Ich verwünſchte den Schwut, 
aber id) blieb ihm trem, Rar bet meinem Stief- 
vater hielt id's endlich nicht mer awd. Wegen 
doer ffanbalifen Affaire krennſen wir unt. Ob id 
an jeiner Seite mar ober weit weg, dad einzige 
Hand, das wes nod hlelt, blieb ja unverſehrt. 
bas eingige Band, mein eld! 

Ich ging nach dem kleinen Dorfe Hier, weil ich 
bie Welt und die Menſchen fatt hatte — fo ſatt! 
Und dann soar ja in Flarens die Mutter begraben. 

Was ex aud thun 
mode, ehe ex bot lege thum wiirbe, hatte ex ify 
Grab doch aufgeſucht. Und der Weg dahin ging 
ja an mir vorbei. — Da verlobten wir uns, Ich 
ſchrieb ihm bas, and) daß the mein Bermagen noch 
immer quar Berfilgung ſtände, nicht aber ich. Wie 
Untwort fom an jenem ſchredlichen Sonntag das Tele: 
gramm. Gr wor in Genf. Es war eine fange und 
qualvolle Untertedung. Dee leete Funle von Ere 
with beſſerem Gefühl ſchien ibm gu verbieten, mein 
Opfer anzunchmen. Wit mic iſtis ja fo wle fo 
aus. Gin folder Schurle, um aud Dich bettelarm 
qu mochen, bis ich denn dod nod nicht!) — Ih 
flee ihm on, mit anjuveriranen, wad ifm mod 
bride. Dene im Etuſt der Stumbe fam mir 
bie alte Suncigung gu ihm wieder. Endlich geftand 
cr. In Baris hatte ex den Petershurger Better 
wieder getrofjen, leinen Gou in det Taſche wie er. 
Sie berieten, wie Geld ſchafſfen. Der Better wakte 
cinen Wucheret, ber jebe Summe hergeben würde, 
wenn uur mein Name unter dem Wechſel ftand, 
Ob die Unterichtift gefaͤlſcht fet oder nicht, bad fei 
bent Mann egal, und gu ſeinem Gelde werde ex ſchon 
fommen. Es war nidt bes erſtental. Ich prefitc 
ihm aud bas Gejtindnis ber Summe ob, Gm 
Augenblicke war ich dod) ſtarr. Wenn id fie zahlte, 
war aud) ich ruinitt, ihm nicht geholfen. Ich habe 
ge zahlt. Es war ein Wahnſinn. Denn zu retten 
war er ja nicht mehr! — Unglücklicher Mann!“ 

Eeeben ſchwieg und driidte tunig thre Hand, 
Im Weſten waren die lester Sonnenlichtet ver- 

glimmt. Dammernde Nacht fenfte ſich von ben 
Hohen Geruieder. Bom Gee webte cB idl heranj, 
und matt ſchlug die Brandungéwelle an ben Fels, 
Die beiden aber manderien, eng an cinander geſchniegt. 
ſtumnt durch die Frihlingsuadt, Sie merfter in 
ber Seligteit ded Sichwiederhabens nicht, wie dunfler 
und bunfler dle Schatten ihr Schlaſgewand Aber 
ben blinfenden Geefpiegel gogen. Füt fie gab es 
jet felne Nad, feime Duntelheit, deun in ihren 
Herzen war es lidt. 
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+2 Rus Beit und Sieben, se 
duſius Sturm fF. 

tity vor Bollendang ſeines achtzigſten Lebensjahees vere ſchied am 2, Wai su Leipnig der jartfinnige Leederdichter Jelius Sturm, jet Veſtehen anferee Seitideift cin hoch · xchriet Wiitarbeites derfelben; noch ju Beginn dieſes Jalrgange⸗ ceriffentlicjtes wir (Ne. 10) ein Gedicht jeiner Feber, welded telunbete, dag die hetzre Ruſe dem Sanger HS in dad Gieiſen alter idee volle Gunſt bewabrt fat. Su Rojerig om 21. Juli 1816 getoren, bejudte Julius Sturm bas Giymnafiuer it Gera wad mitenete ſich dann in Jena dem Studinm der Theolegie. Von 1841 &8 1843 war er Hauslehter in Heilbron and warde altdann gum Cxgieher bet Erbpringen Seincich XIV. von HeutrSaleig berufen, Secs Sabre leitete ex Die Studien bes Pring, der ſeinem Lehree im FpAteren Leben ftetd mnige Denfdarleit bezeigte. In Diciningen, wo der Ecbpriny bas Guenajiem bejudite, eatitanden die erſten Gedichte Stures, bod je lebbajten Anllang fie fanbden, nicht der literatiſche Ruben logic In, jomdern im Pecuje des Seelſergers ſuchte und fand ct jie Yeberpaujanbe. Seine erfte Phare erbielt er in dem BRalddorie Bojehiy bei Schleij, vom wo ec 1857, als Rachinlaer ſeines SAmwiegervaters, nach ſernem Gebutiserie softly bere jiedelte. Lom hice aus gingen wun jeine imnigen, jarten Lieder in die Welt, jowohl weltliden wie retlasdjen Inhaltes, alle om gleich reiner, tiefer Eaupfindung beieelt, Wir wollen die veridiedenen Gledidhtjamarlungen midst im einzelnen auiyabler, fosbern erwahnen mac, dake viele der Lieber vor beriigatten Tommeiftern, wie Riiden, Mbt, Reimede, Tſchlech, Rabinſtein, in Diwkit qejegt wurden. Auch die fiedlicben Geſangböchet nadenen core Anzahl Lieder au}, und als 1670 der Rrieg awkdead, da feand Jalins Sturm in bee ecjten Aeide der vaterlandiſchen Sanger, In jenen flermbeweaten Tagen brachte unſere Heit 

—X ‘te ERE GS A GI! — — ae 

Jalins Stari, 

Grift aus fetner Feder viele Gedidte, die Dann ihrem weiteren Weg durch die Preſſe nahmen. Im Jahre 1885 leyte Sturm feit Amt wieder und wurde durch den Titel eines Geheimen Rixchenrates ausgezeichnet. Ueberleben wird itn elit grofier Teil jeiner Dichtangen, denn fee ecbamen und erftiſchen 

Die Etoöſſnung der Rerliner Gewerbeausſlellung. Namen einer Stadt trigt dieie MutGelleng als cin Signum in ihrem Bapren; aber hinter diejem Namen verbirgt fid) meit, weit mehr als nur Berlin! Die Stam reprijentict hier nicht allein ihten eigenen, eng begrengtert Usetrei8, jondern den weiter Kreis bed Meshes. Was deutider Fleiß und deutſche Energie gu leiſten vermögen, verjucht dee Berliner Auoſtellung zur Amidaunng yu bringen; umd inwiereit die Hauptitabdt bes Deutſchen Reiches den Rampf weit ten qriften Stadten der Welt auf allen Gebieten des Arbeits- {eben anfjunebmen magen dari, das ſoll fle offenbaren. Des · balb war der Tag, an dem doe Ausſtellung igre Phorten Aiferte, vex allem cin Ehrentag fir Berlin als des Deutidben Heide? Dauptitadt umd als cine dev erſten Groſiſtadee der Welt, Lange ſchon rüſtete man fid), ihn wurdig gu begehen, und mit doppeltem Gifer betrieh man bie Borbereitengen, aft die bejlimmte Ausſtan aut das Erſcheinen ded Maijers gegeden war, Die Stadtteie penddit deme Treptower Parte, dem wd- jeellungeqebiete, etfuhten eine nollftinbige Berſangung. Nene Sulabrtitraken murden angelegt, die Straßendameie erhielten meues Pflaſter, Marte Lichtquellen wourbden erjdjlofjen, verweiterte Hauler genoſſen die Bohlthat einer jrrſchen Uedermalung. Und Daren ſchntactte tam, mmmittelbar vor bem Feſt, bie Straken und Hauler auf daé prddjtigite; Triummphpiocten und Efrenbogen ſpann · tet ſich an den Strahendibergingen aws, hohe Obelislen ftrebten 

Red cree Dewertent nates wee jesber & Dates ie Becita, Don der Berliner Gewerbeausflefung: Sandurng der Raiferjacdht ,.Alexandria®. 
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empec, auf — Pojtaseenten breueten Heh gartneriſche Schinudontagen ans, uberall muchſen Haggenitanger ens dem Boden, die des Teutjchen Reickes end Lerſens Fubmen truges. Mlle viele Werle einer qeidimartnedlen Architeltuc gewannen durch Mumemaufpug vermehttes feiiliches Geprige; Smirtandes ver banden dee Habnenmajtes, Tonnengqrin belelbte bald hier bald da dee in Gellem Weiſt leudlenden und mit Gold vergerten Ehrenbogen. Yom Wittelpuntte dee Stadt aus jog fis fe ted) den gangen Sareften des yun Teeptower ‘Parle cine via triumphalis bin. In diejem ſeſtlichen Geroumde hatrie Berlin des erſten Wai, tind er felbjt brachte cin leuchaendes Sleid wend dei glanzendſten Shout hinzu. Schoufte Frilingtionne ſſrahlte em blawen Hisrmel end AberqolPete die Yariitungen mit ihveur hellen, etwür · menden Sdicine. Tu Gielt es foum einen, der irgend Heit und Wuke hatte, im Innern der Stade; hinaus jem Awtitellungs- gebicte ergoit ſich der Schwarun der Taniende. Wie Lerledaemitiel, voit der Stadibatze bis gum elelttiſchen Tram, vow der viet ⸗ ſpang igen Mailcoach Gis yam einſachen Onutibus, wonicber Gewhyt, und fe alle ſuhrlen freGacitimerte, feftlich beiwe gie Maſſen Dem Treptower Barte gu. Die Hauptywiahetsiwahe vermochte de Schauluſtigen laum ga fafien; ein cudloſet Tram vor Wagen bielt ben Domem beſeht, anf den Trotloirs bildelen Tauſcude und Abertaufende Spaticr, Langfaee mer, Schrin fie Sebritt den Weitergang oder die Weiterfabet ecfimpfend, fonute man bas Jel der Awsiellung erteichen; aber Ungeduld veripiirter weder die Paſſanlen mod) Die Inſaſſen der Wager, dew immer wieder richteten ſich thre Wide gu den wallenden Jahuen, pe dent gnirlandendeltanen Haue tonten, zu den Etraßendelotationen 

Neber Sand und Weer. 

umd zu dem Frikten, belle Grün der herrlichen — tet Tregiower Parkes. Unweit diejer vielen Sdhauluitiges, von denen es notielid nut verhiltnitendhiig wemigen vergennt wurde, dad Ausſtellungs | gehiet felbit oft Freftadite yu betreten, hielten derweilen winpdhlige | andere Wake: die Aachticht hatte ſich nerbreitet, daft der Maijer | und jeine Hobe Chearaglin nicht zu Wagen, fewdern yx Schaff ſich zur Ausſtellung begeben warden, und aljo qalt die Walfergubabrts- fivahe ols der meitans intercijantefte Musteellamgsiweg. Die Nene gierigen, bie zut Spree him pelgerten, braucheen ihren Vetzicht ong den Anblid der Wagcnanfahrt nicht ju bedasern, dem an ben Lier ter Spree und anuj dem Waſſer ſelbſt enthalteter ſich bie jsbemjien Bilber, dic man an bdiciem Witlxbhen Feiittings motgen uberhaupt geniefen fonnte. Die Oberipree gewahet pwitten Stralam ued Treptow fon an Alltagen einen Seber malertiden Aublich, fle evrmeitert ſich hier jeeartig, umd ihre Ufer wertjen Freumdliche Wilber anf. Un dichem Feſſtage wartte bie Landchaft aber mit jaſt ungeatnter Gewalt. Yor Sirulauet Mies smd am Yarkgelande anf der Ireptomer Seite Garrte, Stopi ae Hoph gedciogt, cine zahlloſe Menſchenmenge dec Ait fabrt des Raijerds; cin am cine gewaltige Eiſenbahnkrücke an | qremyendec Frufghegertitergang mac mit Wengen jo bejeyt, dah an feine Usberidjrettung nicht gedadn merben fone, | CErnjt fgante auf dieſes bunte Getriebe der alte grane | Stralawer Rirchturm Gerniedec; ther thn hinaus jSmeijte dad Huge zu einer Gummbejlasdenen Injel, noch weiter jue Meany der Walter an den Ufern der Obectpree, unt dann bee feitlicite Seite, diejenige Dec Muditellung, zu betrachten. Hier, wo fir bent Naiſet cine beſeudere pees At errichtet war, trig 

giehung xu empfeblen, 

eotepricht den desidernta, welche ther die Microorganismen der Mundhihie aufgestelit habe, welches die Fauinis- ginge im Monde und somit den echlechten Geroch und das Hohiwerden der Ziline verhitet. Dr. J. Measian, Spetialarct fir Zaln- und MuodkranSheiten, ANTWERPEN. 
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bas Ujex ein widlig neues Geſicht zur Schau: man glaubie Rh nuch einer Hafenſtadt veriept! Cin machtiges Sasi rugt weit im die Spree hinein; eS ijt bas Wodell eines Vlowd-Opran bampters, Ged in Die Fingelgetien hinern getcen nachgebiltet, in nuaturlicher Gripe, Unwent davon antect ein Terpedcbec Ueine Muderheote tummedn ſich Gberall, bier und da wagt fic aud) cin Segelihiy vor. Da vernehanen wir cit tashent ſtimmiges Dod): das Schiff des Sailers, die , Wepandrie*, naht. Queeec weiter pflamen fidy die Dodi. ited Svarraruie fort, immer maher feuert doe Alerandeia der Landungtmelle an dem Llonbdampfer ju; che fie dieſe erreidht, eriahrt bod Staifer: paar jedoch nod) cine bejondere Heldigung die Ruderer ny den Viajeftaten ihren Graf bar. Die leichten SMub\beije be wegen fic in gerader Ricjtung auf die Alerundria ya; dane jaluticen die Hudever, belohnt dud cine freumblichen Gruj Ded Raiſers ſat die ſen ‘Willtomm. ‘Das leidte, — Schiff des Haijers, die Ueinen Stubdecboote der Subs wit den Ruderern in ihren weiken Sportanziigen, der midtige Ltoordaxepjer, bie Mumpel am den Maſſen, die Guttrlanden werd rubecen, die feltlidytroben Menſchen, bad erſte Grůn der Wine und Secducber au den Ufera dud Mane, leicht gelruuſelte Baſſer ber Spree, die leuchlende Sonne — all tas paßte werdertel ju der Vedcutung dieſes Mugenblicts. Unnittelbar nad) dec Landung dex Werambria begab fich bad Kaiſerpaar mit feinent Gefelge gar Haxpthalle, wo dic Als dame dir Feltteitnehmer die unvergteidlid grofiactigen Aulagen ber wanderlen, gaben fie ſich voll ber Freude am Mugentlide tab an den aeumgenen — — bin. Walter Peeiem 
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Ziteratur. 
— fn ons Sufloge erfcdeint der Sotanilde Bildecrattas*, 

sod by Corkelies ,Motdrliies: Blanyrafy fren” Brarbrisee oem Carl 
Definean (Stuitgaet, Julius Defisara). Jn exfhartiors Weije 
fake de⸗ trefilide Uehebud den angebrnben Bataciter in tot Phanyns 
mb ct and Sringt i6m ber wadtighen Breeretee uniecer Peta und 
Sates, tee Mune wad Strivder, mie tie tevsilebGtAcn Rultuee 
ecb Nugeflenice rer Mugen. fe palireiden Terrattaſtumen geeiien 
fe in eter Citherung virr Git joni jFestenteleln, tele ralurgetren 
ye GetoShle veran|@auliden. Qa edtycha Licirrangen teird das Bert, 
wiles bie Freude an ber Meter echehi cad yum Garencin ee Phlengn 
Mil veltfardig ire 

— Se murr Meflage dean flO die Aliafiriric GeiHidte 
der Beliliseratur toe Jevaencd Soerc bar (Stutigari. 
Fremde'ite Sudbantlung W. Arher & Temp.) Due recieelflige Bert 
ik tard BSrofetlee Heggenmecter bid an die Srorutenden Esidreeungen 
tee Gegemart etginyt warten und bat cine melnilite Berei@erang 
tard ten Sildeerii@ra Eamed efabien Yu ore Gortedis hervece 
sgader Didier and Sariſttauer gefelicn Fed Prorfnileé kerr Pande 
i¢rites, Drudprobes, Ditelbileer beehgeter Werle und targhiden — 
ales bon borjligheter Rictargabe 

Tod UOngeadin tn BWoct und Bild jhtct ce tometm 
gahpBatleies Beet bes Secleges ven Sinen Teeaner in Gamaten ver. 
de mnjirhrnbes Darhirtlerg iſdert Ore Merjeiicr, WM. Caviezel, die 
lenvidaftlichen Sctateiten, intere ec Datel exch tem Grithtstiom wad 
Peogreph lies fete MeGl gemdget, jo See und ba avo den Tidter gu 
Beets toremes (G1, Redenbei weeden deat Marga wd Teurifies ber 
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as Kacersee-Hotel in Sirol 
an der neuen Dolomiten-Strasse bei Bozen, 1670 m fiber 

; | Meer. in niichster Nithe der grossartigsten Dolomiten der Rosen- 
gartengruppe, es kleinen Karersees un! ausgedehnter Spazierginge 
in Hochwald und auf aussichtsreichen Alpenmatten. 

Das Deafoi- Hotel im Diol 
an der bertihmten Stilfserjochstrasse, 1650 m iiber Meer, 
von wo selbst der Bequemste in wenigen Minuten von der Fahr- 
strasse ganz mihelos und ohne irgend welche Gefahr zu den 
Gletschern gelangen kann, 

Das Sulden- Hotel im Divol 
um Fusse des Ortlers, 2000 m ijler Meer, dus ,.Chamonix 
Tirol, im Herzen der grossartigsten Eiswelt, 

Alle drei Hauser Motels I. Ranges mit allom modernen 
Comfort, 150 Zimmer, grosse Gesellschaftsraume, elektrisches Licht, Bader, 

Photographischo Dunkelkammer, Laft, Post und Telegraph, Arzt und 
Apotheke im Hause, Tennis- und andere Spielplatze, 

Vou den Eisenbahnstationen Bozen, Meran und Landeck 
per Wagen (auch Onnibus) bequem zu erreichen, 

Telegramm-Adresse wilhrend der Saison (20. Juni bis Ende September): 

Karersee-Hotel Tirol; Trafoi-Hotel Tirol; 
Sulden-Hotel Tirol, 

; Prospekte walirend des ganzen Jahres durch 

vitts S. Pétzelbergers Buchhandlung (F, W. Ellmenreich) in Meran, Tirol. 
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Statt Eisen! Statt Pepton! Statt Leberthran! 

Dr. med. Hommel’ Haematogen 
konzentrirtes gereinigtes Haemoglobin — Dtsch. Reichs-Pat.-No., 81391 — unter Zusatz von Geschmackscbrrigentien 

Organeisenhaltiges Na&hr- und Kraftigungsmittel fir Kinder jeden Alters wie fir Erwachsene 
bei Blutarmut, kérperlicher Schwiche, Nervenschwiche, Rekonvaleszenz, gestirter Verdauung, blasser Farbe der Kinder, Widerwillen 

gegen Speisen (namentlich Fleischnahrung) etc. etc. 

Haematogen Hommel wird mit grossem Erfolge angewandt: 
Statt Eisenpri: 

(selbst nicht im Sauglingsalter) zu verursachen. 
paraten, weil es als organeisenbaltiges*) didtetisches Mittel jahraus jahrein genommen werden kann, ohne jemals Stérungen 

"| Dax im Heematogen Hommel enthaliens Haemoglobin ist dio amtOrliche organieche Eisenmangan~ Verbindung der Nebrongemittel, im Gegensatz ra kitimetilehem anerginkcies oi 
arganisehes Eisenverbinésngen, 

Statt Pepton, Albumose (kinstlich verdauten Eiweiss-Praparaten), weil kinstliche Retorten-Verdauung ginzlich verschieden von der natirlichen 
Magendarm -Verdauung ist. Durch erstere werden reiche fir die Neubildung yon Blut- und Organzellen hochwichtige Keimstoffe ver- 
nichtet, welche sich im Haematogen Hommel in ihrem natirlichen unverdauten Zustande vortinden. 

Statt Leberthran, weil abgesehen von dessen widerlichem Geschmack, Haematogen Hommel dem Leberthran auch in der Wirkung weit 
fiberlegen ist. 

Wa =Haematogen Hommel ist von sehr angenehmem Geschmack, wird selbst vom sohwachsten Magen des Sauglings wie des 

Greises vorziglich vertragen, wirkt energisch appetitanregend, hebt rasch die kér lichen Krafte und beeinflusst dadurch auch in gdnstigster 

Weise das Nervensystem. 7 

Nachstehend einige arztliche Aeusserungen, soweit dies der beschrinkte Raum gestattet. Literatur mit hunderten von &rztlichen Gutachten 
stellen wir Interessenten gerne gratis und franko zur Verfiigung. 

leh halte Dr. Hommel's Hacmatogen fiir gine bisher enorreichte Leistung asf 
dem Geblete der Erniihre end namentlich —— 

(Dr. Ateinho, Sperialarzt fir Lengenkranke in B -) 

-Mit Dr. Hommel’s Haematogen hatte ich bel Kindern, die an chronischem 
Bronchialkatarrh, an Bromebialdrivensebwellang, an Rhachitis und an sonst eine 
Aniimie bedingenden Krankbeiten litten — nf Vergnigen schreibe ich es Ihnen — 
augrahmslos besten Erfol; Wiederholt ereignete es sich, dass man mir, als 
ich meine Patienten nach & bis 14 Tagen wieder besnchte, gleich an der Thare 
zurief: ,Aber, Herr Doktor, was haben Sin uns da elm ausgezelchnetes Mittel 
jegeben.” — Die frische Farbe, die gefillten Backes, das entachioden gehobenc 
gemeinbefinden end vor allem — der enorm gewordene Appetit liessea mich dann 

erkennen, dam es sich micht em eine acheinbare, sondern om thataiechliche Beseereng 
handelte. — Ich freve mich aussererdentiich, ein Mittel an der Hand zu haben fir 
viele Fille, die unter Anwendung des alten, schweron Eisengesohitzes doch ner 
einem heffrungsiosen Siechtem entgegongeflhrt worden waren,” 

(Dr. Boeckh in Dinglingen-Lahr.) 

-Die Wirkung von Dr, Hommel's Haemategen Ist elefach eclatant. Schon 
nach Verbrauch eimer Plasche ist Appetit, Stublgang und dat sonstige Befinden so 
rufriedenstellend, wie es seit ca. drei Jahren nicht der Fall war. je rorher an- 
gowandten Elsenpr&parate haben bel diesem Fall stots feblgeschlageo und bin ich 
——— hier endlich in lbrem Haematogen ein Mitte! = zu haben, wetches 
ellumg vorspricht.- (Dr, Kuipers in Mannheim a, 

slhr Haematogen bat in meiner Familie bei Bleichsucht sebr gut gewirkt.” 
(Geheimrat Prof. Dr. Victor Meyer in Heldelberg.) 

«Mit den Befolgea beim Gebrauch Dr. Hommel's Haemategen war Ich in fast 
allon Fallen jentlich zefriedem. Beit ich es bei mir selbst gegen Appetit- 
losigkeit ale recht wirksam erprobt, habe teh es im dor Austalt bei zah en Patienten 
verordnet, vo dare ich gepenwartig das Priparet eteta vorritig halte.* 

; (Hellanstalt flr Lungenkranke In Sebi » Wirttemberg. 
Der leitende Avet; Dr, Bandach.) 

~Dr. Hommel's Haematogen werde von mir in ai tester Weise erprobt 
and ale eines der vorziglichsten Eisenmittel befunden, das mich slomals im Stich 

lassen hat. Es wirkt thatsichlich energisch Blutbiidend, hebt in Aarsester Zeit 
A it umd unterstiitet die Verdaueng. Nicht nur in der Rekopraleszenz, nach 

Was mir an der Wirkung von Dr. Hommel’s ner a bosonders anfgefallen, 
war die in allen Fallen, eingetretene, stark Appetit anregende Wirkung und Insbesoadere 
bei ilteren Personen die erneute Belebueg des gesamten Organismus.” 

(Dr. Offergeld in Kiln a. Rh.) 
«Bei einem sehr herabgekommenen Patlenten, der Lingere “elt verschiedene 

Risenpriparate ohne irgend welche Besserang angewandt, habe ich Dr. Homencl’s 
Haematoges mit eo — Erfolge gebraucht, dase nach der ersten Flasche der Appetit, 
welcher gant darniederlag, und der Krifteruatand sich merklich bessertes, Namentlich 
heb der Kranke den an; men Geschmack des Pripnrates sehr hervor. Nach der 
eweiten Flasche waren die Krifte bereits so weit gohebon, dass er seinem Berufe, 
dem er sich seit langer Zeit hatte entzichen milssen, wieder veratehes konnte.“ 

(Dr, Rosenfeld in Berlin.) 

+Wie sehr leh mit Dr. Hommel's Haematogen zufrieden bin, dafir spricht woll 
am besten, dase ich bereits ca. 20 Flaschen nicht nor an Frauen end Madchen, somlers 
auch in twej Fillen om Minner ordinirt habe. Bei cinem betraf es einen 74-jalrice 
Greis mit stark redozirten Kriften, bei dom andern Fall einen 97-jihrigen, darch 
Alkobol- umd Tubak-Abesus in seinem ganzen Organismus destruirten, verhoiratetes 
Keufnann. Erfolg beziiglioh der Reorganisation des Bletes und der dadurch de 
Gingten Kraftezenahme war in allen Fallen ein auffatiender.” 

(Dr. Joh. Milller, Spetialaret fir Praucnkrankheiten in Wilrzburg.) 

+Ich kane Thnes ner whederholen, dass Ihr Haematoges 2* bel Lunges. 
schwindsichtigen von awsgezeichnetem und Gberrasohendem Erfolge war, Ich eerie 
es gerne empfehlen, da die Empfehlung nus meiner vollen Ueberzengong stammt.* 

(Sanitatarat Dr. Nicolal in Grewssen, Tharinges.) 

«Die oxtremste Blisse der Kinder verwandelt sick |e cin jes, bleibendes, 
blGhendes Ret, voraungesetst, dase kein schweres Grandleiden vor jen iat 

(Dr. Mansbach in Karlsruhe, Baden.) 

2 Dr, Hommel's Haamatogen babe ich in etwa 100 Fallen von Andmie, Skrofalese, 
Schwindsecht, Rekonvalemenz, Schwiche angewandt ond bin mit dem Erfolg amt- 
achmend zefrieden. ich verordes iborhawpt kein anderes Elsenpriiparat mehr.~ 

(Dr. Demme in Berlin.) 

-Mit Dr. Hommet's Haematogeen habe ich rablreiche Versuche angestellt md 
kann mit gotem Gewiesen beetatigen, dase kein elnziges ale Tonicum ssgewentete 
Arzneimittel sich so und sicher bewihrt hat, wie Ihr Priparat. teh kenne kein 
Arznelmittel, das z. B. bel Kindern mit animischen Zestiindon, mit Rhachitis usd 
iiberhaupt bei in ihrer physischen peg | zeriickgeblisbemen Kindern 30 wabl- 
thuend and roborirend wirkt, wie Hommel's Haematoges. Ebenso vorteilhaft wirkt 
es bel jongen Mideheo im dem Jahren der Botwickleng, um der so. gofurehtetes 

se vorsubeuge! , 

re (Dr. Friedlaender in Skele, Galizien.) 

«Dr. Hommel's Haematogen ist meiner Ansicht mach ein vorzigliches Nerteo- 
Stirkongsmittel (brain-food) umd gerade das Richtige ror Bekimpfang von Nervea- 
sehwiche (brain-fag), an welcher die meieten Minner der Wiasenschaft zur Zeit leiden 
Ich werde es meinen Kollegen aufe wirmste empfehlen. 

(Professor Dr. Gerland in Blackburn, England.) 

~Dr, Hommel's Haematogen hat alle meine Erwartungen iibertroffen und ich 
wisste dermselben an gleicher Wirkeamkeit Kein sweltes Mittel gegentbermstellen 
Ich werde keine Gelegenbeit voriibergeben lassen, um das Haematogen ra empfebles 
ued selbst anzowenden* 

(Dr. G. Seligmann in Berlin.) 

=Mit Dr, Hommel’s Haematogen habe ich im allen Fallen, in denen ich # 
entweder direkt verordnet oder empfohlen hatte, nor ginetige Erfahra gemacht, 
insbesondere bei Bleichawoht, sowie bei verschiedencn Appetitiosigkeit und Blut- 
armut verureachenden Krankheiten, wie Tuberkulose, Diphtherie, Brechderchfall. 
Namentlich erkliirten mehrere Patienten reep, Angehirige von solchen, dass fast um 
mittelbay mach Anwendung der vorgeschriebenen Dosis cine ausserordentiich rege 
Esslest aufgetreten sei, wie sie eine eelche nech nach keimem der bisher angeondneten 
Mittel bemerkt hitten, Objektir konnte ich auch in verschiedenen Fallen eine ofer 
bare Vermehrung des Blutfarhstoffes und somit wohl der roten Blntkirperches kor 
etatiren (bereita nach Anwendung von 2—3 Flaschen Haematogen).* 

(Dr. Weise in Roschiltz, Tetiringen.) 

«Dr. Hommel's Heemategen wirkt bei allen Fallen von Blutarmut prompt 
und gut.* (Prof. Dr. Weber, Direktor der kgl med. Unirersitdtaklinik 

in Halle a. Saale.) 

Preis per Flasche (250 gr) Mk, 3.—. In Oesterreich-Ungarn fi. 2.— 6. W. (verzollt). 

Dépôts in allen Apotheken, wenn nicht erhiltlich, direkter Versand durch uns. 
(Bei 2 Flaschen Porto und Verpackung frei innerhalb Deutschlands.) 

Nicolay & Co., ciemisci-pharnacaniscies Latoratorim, Hanau a. M. 
Dive werd Ovelag dee Deaton Ovileepedintels oe Seutngect, 
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arie ſchauſe betroijen brein. State fubr 
- mit Jornes hrãntn in bet Mugen fort: 

„Wie follte ec aug? Die Wuiter 
Cass triigt ja fo angſtlich Gorge, dah weber 

U er mod) fonit ein Maun mic in deu 
Weg fommt. Mus Angſt, man mage thr ibe ſteben⸗ 
unddreiſſig Sobre aumerten, 
weis qa madien, id) fei noch cin Mind int Schul⸗ 
simmer. Die meijten glanben es thy aud) und 
Bott mag's wiſſen — vielleicht aud ert’ Cin tice 
ſchmet zlichet Seufzer folate ber grollend hervor⸗ 
geſtoßenen Worten. 

Warie hatte grübelnd vor ſich hingeſehen, fevt 
fom ihr pliplidy eine Frinuerung. „Du.“ jagte fie 
zuverſicht ich. wenn ec cin Schulmãdchen su Ghefidite 
befournet, wird fold cin Mann nicht rot, 
und Alan ward rot, als cr Dich in ber 
Sticche entbedte.” 

Iſt's wahr?* ftammelte state. 
Natulich it's wae, i werde Dir 

doch nichts vorflunfern! Fait fo rot wie 
Du fest ward er amd dann binterher 
died begeijteric Vanjden! Ach! id bin 
felt iiberseunt, auch ec hat fic) im frillen 
in Dich verlicdt.” 

»Deinkt Du,” murmelte State. meinſt 
Pu wirklich?“ 

Pann fof fie ſekundenlang mit ver- 
tlãrlem Mutlip. Pliylich ſlũſſerte fie, ſich 
an der Freundin Che beugend, mit ver- 
ſchamlem Laden: „Dente Dir, zweimal 
tũtzlich Hat ihm Hannah uuter der Rof— 
buche hler dicht meben bee Mauer ſlehen 
ſehen — abends, während id) fang.* 

Wh!” machte Marle, ſchelmiſch mit 
ben Mugen winkernd. „Run merfe ich 
andy, wem bd) cigentlid) heute den Muntft- 
genuß verdante. Aber fich nur nidt fo 
cathest aus, flimme rofd) ein anderes 
Viebhen on. Wenn ev fon bis yur 

Rolduche weber der Mauer gelangt tft, 
danu wird er aud iiber fury oder fang 
jelnen Wea zu der verwunſchenen Bris 
zeſſin in bem Turm fiuden — der wunder⸗ 
ſchoͤne Stonigajohn!” 

XXIV. 

Den Bewohnern von im Yobge follteu 
beim Lund) Heute allertel Bidermartig: 
teiten aufgetiſcht werden. Borldnfig ſaſten 
fie im glucticher Ahnungeloſigleit ba: au 
Haͤubten der Tafel Wirs. Delile, ane 
Fubenbe der Oberſt, zu ſeintt Neder 

IB38 (Ss, 761 

Gian ju jeiner Sinten Warde und — nein, 
Bob war nod) nidt erſchieuen. Er nahm es in 

ſelner Urlaubszelt mit ber Biineildateit wiht ſo gee 

| batte, ign , Papa” 
fucie fie ben Leute 

nou, wie fein Voter ed witnfdte umd bidweilen aud 
zornig verlangte. 

Heute hatte der Herr des Hauſes beim Aublick 
ded letten StuhlS nod wide cinmal bie Stim gee 
runjeli, 
uachtrãalich das ſaufte Ladin und bad Guten 
Tog, Charlen!“, mit dem ihn ſeine Frau forben in 
ber Halle begrabt batte. barley” — bie Anrede 
geuũugte allein ſchon, ifn in friebliche Stinturung zu 
berjeben. Wenn thn eiwas inangenehm beriibrte, 
fo way eS die Gewohnheit, die fie augenommen 

zu nennen. 
ihm immer das fatale Gefühl, ex fomme fiir fie 
jetzt nicht meht fo ſehr als Giatte in Betracht, denn 
alé Valer hrer Kinder, und er war ſchon elferſüchtig 
genug anf dieſe Minder. 

Die Frage: , Wo if Bob?“, vor ber Blanche 
bereits gejittert hatte, fiel alfo nicht. Der Sanit: 
feline, Dec exit vor fünf Winuten im weihen Lavoie 
teunizanyig in dad Haus geſtürmt war, hatte Heit, 
bie Mietber zu wechſeln. Seelenrnhe tin Mutlig, 

Maujaher-Eodin, der neue Shab vow Periien, 

fo grollbezwingend wirtte auf ifn nod | 

Dies ertoedte in | 

jegte der Oberſt das Xranchirmefier an eine ſaftige 
Hammelfeule. Reber ihm, eines Teller pelifentirend, 
fraud der aufwartenbe Bediente, von ben Warden 
blictten fteifbeinig, aber wodlwollend die Bit, Peel 
und ibyigen „gottbeguadeten Diplomaten”, wie fie 
ber Hausbert in enihuftattijcen Momenten zu nennen 
vflegte, und Gber bent Kaminſims thronte lächelud, 
im Strénungiornat und in einer Zugenbſchönheit. 
wie fie fle ja miglicherweife wirllich cimmal beſeſſen 
hat, ibre Ullerqnabinite Mafetit, die Konigin Vittoria, 
Hucsum, bie Stimmung, die iher bem “angen lag, 
war fo harmonic) wie felter, und mun muſe fatalers 
welfe eine Stdrung kommen. Durch die friedliche 
Stille ſchrillle pliglid) mangenehen foul dle Dans 
qlode. 

Der Oberſt zog die Brouen zuſammen, bitte 
abwartend nad) ber Thüt und jagte, als nach Ber- 
lauf ciniger Sefunden dort cin leiſes Klopfen er⸗ 
folqic, in slenstic) ſcharfem Tou zu dem Dieuer, 
Der zu Sjfnen eilte: 

Ach bine felbftverhtandlig file wlemand zu fpreden, 
Sones.” 

Gin Larger, geflüſterier Dialog zwiſchen Thy 
wid Angel, daun fam Jones, wicht feinem Herrn, 

ſondern {einer Herrin ein Billet gu prac 
fentiren, Es atte anfprudjevolle TLi- 
menfionen und war uit einem in Die 
Mugen fallenden Wappen verziett. 

Uber hat es gebrache?“ frogte Mrs, 
Pelvitle, in ber eine hife Ahnung anfftieg. 

» Win grũner Papagei mit einem gelben 
Haleband,* anlwortete ftatt bes Diewers 
Bob, ber mit dem Billet zugleich exichienen 
und ungauffälllg in felnen Stull geglitten 
war, ,cine Sehenswardigtcit erften Ranges, 
Witter. * 

p die Warſonſche Livree.” murmelic 
Mrs, Delville, „ich dachte mica” Dan 
erit erbrach fle das Schteiben, nahm mit 
ironiſchem Wefichisausdrud vor dem Iu⸗ 
balt Moths und gab dem abwartend bas 
ftchenden Sones ben Weldeid; Ich werde 
Antwort chicen!“ 

Uls fic) die Thitr hinter dem Wann 
geſchloſſen hatte, bemerfte fle in einen 
Ton, der fast cinen ſchadenfrohen Mlang 
haite: „Da — dns babe wir nun dar 
von! Die Geſchopfe laden uns jum 
Diner ein,” 

Wer?“ erfunbdigte fid) ber Dberft. 
Wir, und Dire. Watſon.“ 
AUnmonlich!* 
Lies und iberjeuge Dich! Fleanor, 

reiche Deinem Vater das Billet! 
Gleauor nahnt und befirberte das 

Briefchen zwiſchen den Guberiten Finger 
ſpitzeu mit einer Miene, als berũhre fie 
Unreines, Der Oberſt inſbizitte es vor 
innen und von aufen und ſchleuderle es 
endlich anf den Tiſch mit den Worten; 
Schantloſes Voll — refpeftict auf der 
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Welt niemand mehr — wäre jeden Augenblid im 
ftande, fid den Prinzen von Wales gu Gafte zu 
laden! 

Gin Abſcheu, ber an Ekel grenzte, malte fich in 
ſeinen Zugen, aber nachdem er elu Beildhen zornig 
auf den Tiſch getrourmelt hatte, ſptach er bod mod) | 
mit ziemliden Appetit den Spelfen au, Seine 
feiuet organijirte Todter Eleanor hingegen übertrug 
ihren Wiberwillen ſoglelch vom dent ,, fdhamlojen Bolt 
auf ben Juhalt ihres Tellers. Sefundenlang ſtocherte 
fie naferiimpfend und zweckllos darauf herum, bar 
legte fie mit Oſtentation Meſſet und Gabel nieder. 

„Fs with fit) bald fein Schuſter und fein 
Gemiljetvmer mehr euthloden, und gu feinem Schweine ⸗ 
braten au bitten!* ſtieß fie heraus. 

NMatũürlich,“ beſtätigte ihr Bater fopfnidend, 
dahin wird's kommen. Es find gräßliche Sufidude 
in ber Welt." 

Bob, der feiner Nachbarin Blanche foeben einen 
gelinden Rippenftoh verjegt hatte, um fie auf Eleanots 
Maͤrtyrermiene aufmerkſan gu macher, fuͤhlte in ſich 
ſelber dod) noch Eutrüſtung genug über die Ein- 
ladung, um achſelzucend gu duferi: 

Wat ſich wohl jo cin cingebildeter Metl dabei 
benft? Wobon folie man fid) denn unterhaltes au 
feinem Tiſch! Wie viel foftet bie Eile? — rwoeiter 
twiithe mir nichts einfallen.“ 

bat er denn cinen Laden gebabt?* fragte 
Blande. 

»Mber id) bitte Did,” rief Bob, bad ficht 
man ihm bod auf hundert Sdyritte an! Schnelder ⸗ 
laden — bente ich mir, Führt ja aud) cine Shere 
im Wappen.* 

Dieſe Berſicherung wirlte erheiternd. Das Wappen 
machte gut Beſichtigung die Runde, und da es ſich 
im Golbdrud ziemlich undeutlich darftellte, fo hatte 
man gar nicht viel Bodheit ndtig, um aus zwei 
getteuzten Schwertern im unteren Felde cine Schete 
herauszufinden. WS dann noch der phantaflereidje 
Hob in einem ſpringenden Vierfüßler im oberen 
Felde cin die Flucht ergtrifendes Häschen erfaret 
batte, ba war bie Beluftiquag grok. Selbjt der 
Oberſt, der fonft an ben Spaſſen ſeines Sohnes 
auszuſehen Gatte, dah fle feiner Mutter gu gut ge 
fielen, fühlte ſich bieSmal jum Laden veranloft. 

a Gigentlic,* meinte ex, find es ſaͤmtlich Schufte, 
bie fid) dazu hergeben, fiir Leute, bie aud det Goffe 
ſtammen, Dderartige heralbijdje Loge zuſammen gu 
ftoppeln, aber den Mann, ber das“ — auf das 
Wappen deutend — ,gemad hat, laſſe id mir 
gefallen, der — ha, ha, ha — hatte den Schelm 
im Naden.“* 

Wire bie Sache nit Wikeln und Spötteln ab- 
guthun geweſen, fo Gitte Bod fle gang allein wohl 
erledigt. G8 ijt gar nidjt gu fagen, was ifm in 
Begg auf Me. Watſons neugebadenen Stammbaum 
im Laufe ber Mahlzeit nicht nok Spaßhaftes cin- 
fiel. Jones am Buffet mußte fd) immerfort auf 
die Lipper beiſen, umd die zierliche Qungfer mit - 
dem Spitzenhãubchen, die then aufwatien balf, hatte 
wiederholt furze Huftenanfalle. 

Dod) bad Billet lag da und mußte beantwortet 
werden. Aber wie? 

Eleanor war cd, bie ſich zuerſt auf dieſe Frage 
beſann, allein fle beblelt fie zurüc, bit Jones und 
bie Sungfer bad Simmer verlaſſen batten. Dann 
erfundigte fie ſich, die feline Nafe bodihebend: Was 
wirft Su auf bie Impertiuenz erwidern, Dama? 

Ach, Sind!” feufste Mrs. Delville, ble Stiri 
traus jichend, ,wenn i es nmr felber wüßte!“ 
Und fic) haftiq ihrem Gatten zuwendend, befabl fie 
in firengem Ton: , Lah jeyt das Laden über die 
Narcheiter, Papa, und ſprich cin verwiinftiges Wort! 
Was joll ich ben Leuten ſchreiben 2° 

ſõnnleſt Du Deinen Wunſch midjt eiwas liebens⸗ 
wiirdiger dufern?* fragte ber Oberſt. 

» Die Liebemawiirbighett bergeht einem,* enſgegnete 
file verdrleßlich. „wenn man einen Maun in Deinent 
Ulter ernfte Dinge fo leicht nehmen ſieht.“ 

wObo!* rief Bob, Du Hajt doch felber mit 
gelacht, Mutter!” 

emit Deine Mutter gelter Ausnahmetegeln,“ 
jpottete ber Oberſt; ,fbrigens thuſt Du ifr awd 
untecht. Sie fteht nicht in meinent Allter — bee 
wahre! 

So ift'd recht und ritterlich,“ nidte Dirs. Del- 
ville, 

| qut gebrauchen. 

Sie ijt vole drei Sabre jiinger als ich.“ 

ddd Manner, die gegen cine Frau Front . 

| machen! Su einer Anſwort auf mele Frage werde 
id wohl nicht gelangen. Wenn ihr hernach gegangen 
ſeid, euch anberweltig gu veraniigen, fame id mit | 
ber Feder in ber Gand daſitzen und mir den Kopf 
zerbrechen — bat fehe id} ſchon kommen!“ 

Sie fagte dics mit ciner rechten Leidensmiene, 
denn dab fle es furditbar ſchlecht Habe auf ber 
Welt, davon war fie überzeugt. 

Schlcke dent frechen Patron fein Billet auriid,* 
ſchlug Bob vor, mit ber Couvermotizt ,Abfender 
mir laum mehr als bem Ramen nad) betannt, Ein-⸗ 
labung baber wohl nur irrtiimlid) an mid) abdreffirt..” 

Brave!” clef Gleaner mit wirklichem Enthuſias ⸗ 
mus, ,Das ijt cine wortrefflidhe Idee! Findeſt 
Du nidt, Mama lk 

Mein Wre. Delville fdilttelte bas Haupt und 
aud ber Obert ſchien wenig erbaut von dem Bors 
ſchlag. Sie dachte an ben Ruf bezaubernder Qiebend- 
wurdigteit, ben fie durch fo ſchroffes Vorgehen zu 
verlieren ristirte, und ev an bie verſchiedenen Ehren⸗ 
dnster, ble er aus Thaͤtigkeitsdrang und Gitelfelt in 
der Stadt und in ber Grafſchaft übernommen hatte. 
Dir. Watjon war feiner hedentenden Gelbinittel wegen 
nigt ohne Einfluß. Hu Tijd) durfte man ſich mit 
dem Mana nicht fegen, aber feine Stimme, ſeine 
Unterftiigung fonmte man unter Umſtänden recht 

Stopf ftofen! Wenn ber gerade Murs gefahrbringend 
ſchlen, dann hließ es laviren. 

Unf wann iſt bie Einladung?“ fragte der 
Haus hett. 

Auf ben neungehuten,” antwortete Frau Lydia. 
ellebermorgen alfo, Fatal! Ich hatte vor, über ⸗ 

morgen ben ganzen Tag gu Hauſe gu bleiben und 
mele ſtorreſpondenzen zu beſotgen. Nit werde id 
mir wohl in Greter gu ſchaffen machen müſſen. 
Ja, ih ſehe fein anderes Wittel, aus ber Mlemmnre 
ju fommen. Sei fo gut und ſchreibe, id) würde 
Ubermorgen abwefend fein.” 

BVortrefflich! Du zehſt Did) aus ber VBerlegen< 
Heit umd laffeft ums darin figen! 
ſelbſtſüchtiger Dtinmer Wirt.” 

»Sagt cud) bei Sad zum Diner an. 
euch ſchon nidt vor bie Thar fepen.” 

Meinſt Dat’ lächelte Mis. Delville ironiſch. 
Das iſt wirtlich viel von Dir. Nach allem, was 
Du geftern iiber ihn ſagteſt, glaubte id) annehmen gu 
miiffen, Du Hielteft ihe jeder Rückſichtsloſigleit fabig.” 

Rad allem, was ih gefterm fagte?* murmelte 
ber Oberſt, nachdentlich das Minn in bie Gand 
nehmend. „Ah fol” beſann er fic. „Darüber, 

Er wird 

| ba er in Glyffe Court Beſuch gemacht habe, be 
ſchroerte id) mith, nicht wohr? Mun, dad thie id 
mit Deiner Erlaubuis nod.” 

Mabe ich Dir nidjt ertlärt, dah diejer Bejud 
mur Darien gegotten haber fonne?!” 

„Frteilich Haft Du bas gethan, aber erſtens ſehe 
id) nicht cin, warum, wenn soit, bie Berwandten, 
und pon Marien fernbalien, er, der ihr in feiner 
Weife nahe ſteht, wiht fäglich dasſelbe thu follte, 
und gweitens — hm! zweitens bin id) noch gar fo 
felt nicht Abergengt, dak Du mit Deiner Erflirang 

| redjt hatteſt. Diefe irs. Gagles ijt cine ſehr fine 
Frau. 

Mee. Delviiles Mugen Gligten auf, ein heiſſes 
Not {Goh ihr im bie angen. Sich einmal an!” 
{ties fie hohuend hervor, Da fommt man ja fo 
gang unberſehens hinter Deinen Geſchmack!“ 

wD, daß fle mein Geſchmack it,” entgeqnete er 
liftig blingelmb, „will icp bamit micjt gerabe bebanptet 
haben,“ 

Hicht gerade? Ha, ba, bal G8 ift wirklich 
ju lohen, dah Du in Gegenwart Delmer Kinder bod 
nod) jo viel Distretion übſt!“ 

Ere lachte. GS war ihm gar fein unbehaglidied 
| Gefiihl, sur Veräuderung eiumal ihre Giferiud 
wadigeftadhelt zu haber. Freut midy* fagte er 
gemiitlid), indent er fic) von der Tafel erhob, dak 
ih doch cit anerfennendeS Wort von Dir mit auf 
ten Weg belomume. Fort muß ich nämlich jet. 
Vnukt drei Uhr habe ich Situng. Auf Wiederiehen!* 

LidheInd ging ex gur Thur hinaus, 
Ihm cine Jornesblick nachſendend, ziſchte fie: 

Es ijt empötend!“ 
Bob ſah fie launig vow ber Seite an. 
Hlande murmelle: „Mama, Du wirlt dod) nicht 

erujtlid) glauben ...* 

Mur ja die Leute nicht vor ben | 

Das iſt fo roche 

| Alte verliebte Dinner,” grollte Mire. Delville, 
eiwas Widerwũrtigeres gibi's anf ber Welt nicht!* 

„Da dieſer alte Mann nur in Dich verliebt 
iſt,“ meinte Bob, ,fo fannjt Du ihm Dir ſchon 
gefallen laſſen.“ 

plier weiß!“ entgeguete fie achſelzudend. 
| Ru ladjte Bob wie toll, Eleanor aber bemerfte 
| in ftrengem Ton: ,Mama, icp begreife Dich nicht. 
Wenn bod her Pater einen Abjdien hat, fo ift es 
dieſe Dirs. Gagles.* 

Bon dieſer Seite kommend madte bie Bere 
ficerung einigen Gindrud. Eleanots jpittifdee 
Lippentrdufele tear aud peinlich anzuſehhen. Mis. 
Delville veridhindte deshalb ifren Grol, jo gut & 
ging, und fagte, fig an ihren Sohn wendend: 

Lauf rafd cinmal nad Craggh Noof, Bob, 
und melbe uns bef Onfel Sad auf iibermorgen au.“ 

» Bird nidts mayen,” lautete dle etwas vere 
legene Entgegnung. 

» Barun nicht ?* 
F — Onfel Sod iibermorgen nicht dabeim fein 

rb.” 
Das weift Due Und damit rückſt Du jest 

erft heraus * 
edhe llehet einen fa nicht zu Worte kommen,“ 

brummte Bob, ben Kopf abwenbend. 
„Ulſo er ift felber zum Diner ſchon verjagt?” 

ſtohnte Mrs. Delvile. Weld ein Unglid! — Bu 
wem geht et denn #* 

Bod rite ftatt aller Antwort untuhig anf 
ſeinem Gtubl hin und her. 

» Bo fprid) bod!* mahnte Heanor in ihrem 
ſchatfen Ton. 

Meinſt Du, id) Nee mix von Die befehlen? 
tnurtie Bob, 

„Bob,“ flafterte Blandje, „es ift die Mutter, 
dle Did) fragt.” 

Ju mlemand geht er,“ ftieh ber Geärgerie 
heraus, ,cinen Ausſtug macht ex iim Segelboot nad 
Torquay oder ſonſt einem Ort aw der Miifte.* 

»Wotilob,” rief Mra. Delville, „daß cs weiter 
nichts ijt! Lew Ausflug ſchiebt er auf, mir gu 
Gefatler.* 

vlimmiglid, Witter, Er kann dod feime Gate 
nicht abbeſtellen.“ 

wo weh! Gäſte Bat er ſich geladen!“ feufzte 
Mrs. Delville. 

Blanche blickte bettübt barein, Eltanot meinte 
nod) furgem Ueberlegen in iver eutſchloſſenen Weiſe: 
Wir exfliren einfach, wit waren mit von ber Partie. 
Eine Bootjahrt ift ja gang amijant, und Onfel 
Sod wird {don nichte bagegen haben.“ 

Diefer Vorſchlag ſchien Bob lebhaft gu icritiven. 
Gr warf der Sprederin einen toiitemben Blick gu. 

„Wird ſchon nidts dagegen haben,” wiederholte 
er, ihren Ton wadhiffend. ,Matiirlid) nicht! Ahm 
wie ber ũbrigen Menjchheit muß ja die Geſellſchaft 
bon Miß Eleanor Delville allzeit zut Ehte gercichen.* 

Bob, was fillt Dir ein?” fragte Eleanor mit 
fiibler Mißbilligung. 

e Dap Du cin verwilnjdht aufdringliches Frauen 
zimmer bift,” erflirte cr higig, „das fällt mir cin.* 

Bob," mahnte Mrs. Delvitle, „Du ſcheinſt 
wieder gu vergeſſen, bak Deine Schweſter cine 
Dane tft.” 

Ach wat, Dame!” fnurrte er, , zine cingebilbete 
Sierpuppe ift fle. Ich wollte mur, Da hittelt cin 
bifden nod ihe hingeſehen geſtern abenb bei Dire. 
Fothergill — ſchieflachen hatteſt Du Dich miiffen! 
Da lag fie, bie famm mit beiden Füßen aus dem 
Schulzimmer iſt, in cinen Mantinftuhl hingegoſſen, 
bie Arme Gher bie Bruft gelegt umd in der Hand 
cinen Facher entfaltet, fo grof wie cin Wagenrad. 
Und fie bewegte ben Fächer — ach, fo ftubirt 
langfam — und fie lächelte — ad, fo gegiert — 
und fle neigte ben Kopf — ach, fo guadig — von 
ber cinen auf die ambere Schulter, hatte fest cin 
affeftirtes Wortchen filr ihren Ravalier vedts und 
jest eines fir ihren Savalier linfé. Iwei arme 
Oper hatte Ale nämlich gefopert. Das eine war 
der alte Gversleigh, der mit feinen langen Mnide- 
beinen baS viele Stehem wohl nidt gewohnt ſein 
modte, Gr fah morbdtunglidligh aus. Gin Stahl 
war aber nicht in Der Nhe.“* 

Gleanor hatte, ohne mit einer Wimper zu zucken, 
die Mede gu Ende gehört. Sebt ſagte fie, ſich ete 

| hebend, in kalt höflicheun Tou: 
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“Sn Da geftatteft wohl, bai ig mich zurück⸗ 
ziehe ? 

Mind,” ftammelte Nes, Delville, der bas Bewufit⸗ 
jeu, gu ihres Sones Worten verftohlen cin werig 
gelãchelt gu haben, jest hinterher ein warmes Scham⸗ 
rot in die Wangen tried, „Du wirſt bod verniinftig 
fein und Bob feine Ungezogenhelt nicht übel mehmen?* 

Wenn id) mid) durch irgend etwas gefrinft 
fiihlen wirbe, dad cin jumger Kadet in feinem 
Unverftand jagt, jo miafte id) ja cin gang thbridites 
Geſchoͤpf fein.” Mit diefer von exhaberer Seelen- 
tube zeugenden Entgegnung fdpritt Miß Eleanor 
zut Thiir hinaus. 

„EFin junger Kadet in ſeinem Unverſtand!· 
wieberbolte Bob exboft. Und dabei ift fle mur cin 
fumpiges Jahr alter wie ich!* 

«Du biſt nod) gut weggelommen,“ verſicherte 
Pirs. Delbille. Ich hatte Dir berber bie Wahrheit 
geſagt an ibrer Stelle, aber fie ift mum einmal in 
allen Stucken von einer bewundernswerten Selbſt⸗ 

bebertidjung.” 
Selbſtbeherrſchung!“ hdbnte Bob. 

Fiſchblut in der Ahern hat, bas durch nichts in 
Wallung gu Sringen ijt, dann foll ihr wohl bie 
Selbjtbeherridjung nicht ſchwer werden, 
bewundernéwert? Daß ihr immer alled an ihe 
bewundernswert findet, bas macht fle ja gerade gu 
dem was fie ijt, Es ift micht zu fagen, wad fir 
einen Diinfel daS Maädchen hat! Wie fie da eben 
zur Thier hinausſchritt — weiß ber Henfer! Die 
Sénigin von Saba hitte nicht felbftaefilliger ftolgiren | 
finnen!* 

Bob, Bob!” mahnte Mis. Delville, 
Blanche gab bem Bruder lachend recht, fühlte 

ſich dawn aber, von ihtem Gerechtigkeilsgefühl ge⸗ 
trieben, zu bemerlen: .Daß Dich ubrigens thr Vor⸗ 
ſchlag ſo ſeht erzürnte, begteife iG nicht. Warum 
ſollte Onkel Jack un uͤbermorgen nicht mitnehmen ?* 

„Da! Nun fängt bie aud nod an!’ fagte 
beutlicjer al Worte Bobs verlegene Miene. 

Mutter und Todter warteten fefundenlang auf 
cine Erflarung. Als fetne erfolgte, dufserte Mrs. Dele 
pille mit einem verwanbderten Bid auf ten Sohn: 

Bob, Du fommft mir fo ſonderbat vor! Iq 
glaube foft, Du haft uns etwas gu verbergen!” 

AUnſinnt“ brummte Bob. ,Mber mitfahten 
finnt iht nid. Das ſchlagt ed mur aud bem 
Simm, Thut awh ja gar nicht nötig,“ fubre er, 
um citer Entgegnung zuvorzukommen, haftig fort. 
Du ſchreibſt bem alten Natten ober ſeiner Ftau 
einfach, wir wilrden Gbermorgen ſämtlich abweſend 
ſein, und damit er uns nicht Lügen ſtrafen fann, 
machen wir im Garſton Walde Picknick umd lehten 
ech beim Mondſchein heim.“ 

Das iſt cine Idee!“ tief Blauche im die Hanbde 
ſchlagend, ,bie laß und ausführen, Mamal! In 
bem alten Segelboot iſt man ja ohuehin vor der 
Seefranfheit nie fider.” 

»Lanbratte!* lachte ber Bruder. 
Die Mutter dachte einen Augenblick wad) und 

meinte dann: 
Die Idee ift nicht ſchlecht, bas laſſe ih pelten, 

aber iG wiſßte bod) gar gu germ, weshalb wir 
unter feinen Umſtaͤnden mit Onfel Jad fabrer 
fonnen. Die Geſellſchaft, die er fic) geladen Hat, 
ift wohl ſchon zu qroht* 

„MNein,“ brummte Bob. 
GS hilft Dir nichts, mein Junge,“ bemetlie 

fie lächelnd, „aber Du haſt meine Neugier mun 
cinmal geweckt, jegt mufit Du fle auch befrlebdigen.“ 

Gut, wenn Du es bem abjolut wiſſen mugt,” 
fies er gereist heraus. „Dieſe Gejellidjaft tft dex 
Urt, dak Du Did) unter ihe unbehaglid) finden 
wiirbeft.” 

Unbehaglich 2” wieberholte fie befrembet, Ah! 
iG foun mir denken — fie befteht aus Künſtlern 
und derglelchen Lenten ?* 

Nein.“* 
Dann wohl aus’ Herren allein f° 
ylleberhaupt nicht aus Herten.“ 
Aljoe i aus Damen — und aus’ Damen 
„in deren Geſellſchaft id) mic)... 2! 

ie in act! ler Did) fo reden hart, ber konnte 
auf ben Gebanfen fommen, Onfel Jack verkehre 
mit zweideutigen Damen!” 

Mun twirb’é aber arg!" fur Bob gornig auf. 
Dad Pringebchen groeibeutig fl’ 

, denn dod als Pawn, da man verfehren fann, wit 

Wenn cine , 

man ſich welche.“ 

Bob, nimm | 

Wie?“ flammelie Dirs. Delville, , Marie — 
Matie hat er fid geladen? Barnhersiger Himmel! 
Dann am Ende auch ...%* 

wa,” tidte Bob, der ihr den Namen. der fle | 
nicht iiber die Lippen bradjte, aus den entſetzten 
Mugen las. 

Wie vernichtet fant fie in ibrem Stuhl guriid. 
» Das ift zuviel!“ ſtöhnte fic. 

» Mama, nimm Dir's nidt fo gu Herzen,” bat 
Blade, ,er wird's wohl nur Maries wegen | 
thun, Onfel Sad. Aber fade iſt's dech!“ jeyte 
fie, gegen den Bruder getwandt, hinzu. 

Md was!” brummte er. Sch machte es ebenfo 
an feiner Stelle. Das fleine Vortecht fat man 

} 

i 

wem man will, Ich fehe auch gar widjt ein, warum 
ifr end deshalb gu grämen brandt, daß Ontel 
Sad mit Mis. Eagles fpagieren fähtt. An der | 
Hauptiade audert's ja nichts. In die Gefellidaft 
gclangt fie datum nod lange nicht. Sn bem Puntt 
felb ihr Damen ausſchlaggebend. Wem ihr ener | 
Veto wie cine Mihlftein um den Hals haͤngt, der 
mu erjaufen, Schadet aud weiter nichts, wenn 
ed fid) um cinen alten Luntpenferl wie ben Watſon 
handelt, aber um fo eine junge, reizende Perſon, 
wie bie Gagled, kann's cinent wahrhaftig leid thun. 
Uebtigens,“ ſchloß ex mit reſiguittem Achſelzucken, 
habe id) died ſchon hunderimal geſagt, und wenn 
id) es auch nod) hundertnnal wiederholte, nützen 
würde es mir bod) nichts, bad wei ich. Empfehle 
mid daher gehorjanft!* 

Damit erhob er fic. Sein naͤchſtet Weg zut 
Thir filhete tha nicht an feiner Mutter voriiber, 
aber bag er dicje jo gramverjunfen dalehnen fab, 
verattlafte tha zu einem Seinen Abſtecher in ihrer 
Ridtung. 

Muner,“ fagte ex, ihe ſeine funge —— 
ſanft auf das leicht ergrauende, immer mod ſo 
anmutige Haupt legend, ich wußte, bab es Dir | 
nahe gehen wikrbe, und ich hatte mix feſt vorgenommen, 
es fiir mid) gu behalten. Dod) Du haſt es wie 
mit Sangen aus mir heraus gejogen, bas mußt 
Du jelber eingeſtehen.* 

Bob,” ftéhute fie, „es iſt furdtbar.” 
„Wenn id} num vont Topmaft fiele und mir 

dos Genict bedde,* gab ex ihr ſcherzhaft gu be: 
benfen, „ob bad nicht mod) furdtbarer ware ?* 

„Wlie magit Du nur fo reden?!* fubr fie ents 
jegt auf. 

ella ja," lachte ex, , id) meine ja aud) nur: 
Wenn man feine wirflicje Trabjal hat, dann ſchafft 

XXYV. 
Sod Vernons Aleller ourclief vom Nord nach 

Sid die gange Lange feines Hauſes. Es war cin 
mãchtiget und pridjtiger Naum wit fo vielen Sehens ⸗ 
wiirbigteiten darin, daf Marie vom Wildenhofen 
vordin lachend bemertt hatte: , 3h Comme nun ſchon 
gum bdrittenmal hierhet, Jad, aber meinft Du, dab 
ſch mit Betrachtung Deiner Raritäten gu Ende wire? 
Noch lange nicht!“ 

Diefen mobernen Atelieraufputzſchwindel,* hatie 
er ihr dataufhin verſichert, , mode id) nur auf dent 
Laube mit, Moly. Un den Manben meiner Londoner 
Werkftdtte würdeſt Du nur meine eigenen nüchternen 
Stiggen finden.” 

WVon ben nüchternen Skizzen,* Hatte fle mit 
einem bedanernden Shindblid gemeint, ,fSanten mehr 
hier fein, Sad." 

Damit Dir Gelegenheit wiirde, Deine ver: 
nichtende SteiHé mod) welter am mis gu ibe?” war 
jeine nedenbde Enigegnung geweſen. Sie hatte nämlich 
furg vorher an dem Bildchen ber Sufy Brints 
einen Heinen Seichenfebler entbedt gebabt. 

Wirs. Eagles war Get ſeinen Worten ein filber- 
helleS Laden entidliipft, das ihm nod) in ber | 
Grinnerung lieblich im Obr fang. Wolly aber 
5 beſtürzt gefragt: , Du nimmſt mics dod nidt 

y⸗ 

NRleine Narrin! Gefteut hatte ex ſich ja ilber 
ifren richtigen Bic, und geradezu dankbar wire er 
iht geweſen fiir cin Urteil ber dasſenlge Bild, 
bas ba jekt vor ihm auf ber Staffelei ftand. Dod 
fie atte es beim Fortgehen nur ſtunm betrachtet 
und ihm dann freundlich gugenidt. 

Es war Mis. Eagles’ Bild ober follte es bod 
| werber, 

— 

Nach der — Sigung, die ihm bie — 
Frau gewãhrt, hatte er, ſich dic Hände reibend, 

frohloctt: „Es wird ſich machen!“ 
Nach der zweiten war er dieſes Reſultats nicht 

mehr fo ſicher geweſen — heute, mad) der dritten 
ſchaute er mifmutig auf fcin Werf. 

Richt wie fle threr Blumen martete, ſtellie er 
fie Dat, aud nicht, wie fie in königlicher Haltung 
die Lervaffentreppe Herabgeftegen fon, Aus der 
Fulle ewig wechſelnder reizender Mtotive, die fie ihm 
an jenen Radjnittag, ben er gang allein mit thr 
verbracht, unbewußt geboten, hatte er fig bad legte 
ausgewãhli. 

In der offenen Salonthür hatte fie gefeifen, 
unter dem von ber Terraſſe hereinnicenden Bluͤten ⸗ 
getanf. Das feine Profil hatte fid pom Abend- 
Himmel abgehoben, am dem berelts eimzelne Sterne 
aufzuflimmern begannen. Gin wenig aufwärts ges 
fehrt wor es geweſen in Betrachtung ber oben 
qwebenden filbermen Mondſichel. Und im Lichte 
dieſer Mondfidjel Hatte ihe gartes Antlig geſchimmert 
wie cin weißes Roſenblatt, ihre Augen hatten 

_ geleuchtet, und ble Diamantagraffe, die iiber ihrem 
Sdyitel den ſpaniſchen Spitzenſchleier feſthielt, hatte 
gefuntelt, Bei bene Anblick aber war es dem vers 
zücten Waler pliglid) geweſen, als fei all died 
Sdhimmern, Leuchten und Funleln nicht Widerſchein, 
fondern als gthe es von der ſchönen Frou felber 
aus, als erhielten von ibe ber Mond feinen Schein, 
bie Sterne ihren Glang, als fei fie gleichfam bie 
Verldrperung ber gangen gauberhafter Nadt. 

Nordiſche Gommermondnadt*, hatte er dad 
Bild in fetnem Hegeifterten Sinn genannt, und fid 
als norbdijhe Sommermondnagt von ifm malen gu 
faffen, dazu war Drs, Eagles, nachdem er cinige 
Sedenten, die ihr thre Beſcheidenheit eingegeben, 
fiegreld) befiimpft hatte, freundlid) bereit geweſen. 

Sa, fie hatte feine Schuld. Sie fof ihm die 
langen Stunden fo bolbfelig Modell, wie cr es mur 
wiinjden fonnte. Wher von ihrer Holdjeligtelt aud 
nur einen blafſen Refer auf bie Leinwand gu toerfen, 
bat wollte ifm nidt gelingen. Die Ronturet waren 
3, bie Farben waren es — allein bie Secle wor 
es nicht. 

» Wer den inneren Menſchen nicht klar erfannt 
hat, ber wird ben dujseren nie lebenswaht darſtellen.“ 
Das war cin Ausſpruch, bem Jack ſelber wiederholt 
gethan hatie. 

Uber, bak ihre Seele vor ihm liege wie ein 
offenes Buch, dariber Hegte ex nidjt ben allergeringften 
Zweifel. Den Stolz und Ebelſinn, den Molly ifr 
nodjgesithint — hatte er ihr ben midjt auf den erften 
Bid angefehen? Und daß ber Aberwaltigende Jauber. 
ber bor ihr ausgiug, nicht die bloße Witkung äußer⸗ 
licher Reize auf die Sinne fei, ſondern ſeinen tlre 
fprung in cinem warmen Hetzen babe, wie raſch 
war ifm bat nicht flor geworden! 

Eine edjiere Berfarperumg ber linden, Frieden 
und Segen fpendenden Semmernacht, wie fle war, 
fief ſich ulcht denken. Kinderleicht war feine Arbeit. 
Er brauchte ihr nar bom ber immigen Liebe gur 
gangen Welt, die ihe Hera erfilllte, etwas in das 
Antlitz gu legen, damit war es ſchon gethan. Gin 
warmes Leudten in bent aufwirts gewanbten Blick 
und man fig wenigſtens an, ihm zu glauben, daß 
fie die Nacht fei, an deren mildem Mugenftrahl 
Mond und Sterne ihren Glanz entfachten. 

Lange Stunden hatte er Heute fic) abgemuht, 
dieſes watme Leuchten gu erzitlen, allein es war 
thm nicht gelungen — das heift bed) einmal, ba 
hatte es geſchienen, als wolle die keuſche Flamme 
auflodern. ‚Eublich!“ hatte er ſich frohlockend ges 
fogt. Wie er dann aber das Bild mit dem Original 
verglidjen Gatte, ba war wie mit einem Schlage alle 

| Uehnlichteit verwiſcht geweſen. Er hatte wieder aut. 
loſchen milffen und von born anfangen, Und nun? 

Mun hitte der tieffinmighte Seſchauer nidt heraus ⸗ 
gefligelt, daß ble ſthende Figur ba auf der Lein- 
wand irgenb etwas anderes barftellen follte alt ein 
ſchoönes Weib, bas ber Mond bettachtete — kühl 
betradhtete. 

Dieſer fatate thle Blick, ber cine ernfte Munft- 
ſchöpfung zur albernen Karikatur machen wollte 
et reizte Sod bei langerem Betrachten in einer 
Weiſe, dak er um cin Haat den Pinſel genommen 
Bitte, um mit argerlichen Mreuge und OQuerftriden 
feine ganze Arbeit gu vernichteu. 
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be as feine erhobene Hand fant langſam wileder rab, Dazu it's eigentlich immer nod) Frith genng.” murmelic cr. Wolken body erſt cinmal Hdren, was WMoky yu ſagen hat. Damit ftand er auf, ſchob bie Gtaffelei gegen bie Wand zurück, dutchmaß dann mit langen Sehrittes das Gemach und war eben im Begriff, im dem Garten hinauszutteten, als das raſche Oeffnen der Flagelthür, welche die Berbindung zwiſchen Atelier und Salon vermittelte, ihn vere anlagte, ben Kopf in dieſer Richtung gu wenden. »Lndial* rief er, bie anmutige Geſtalt ertennend, die dort auf der Schwelle erjdienen war. , Weld cine Ueberraſchung!“ Haftig Stehrt mademb, zog er die Schweſter an der Hand herein, Aomm und ſetze Did,* bat er, ,Du fiehjt mir ja gewaltig erhipt aus — bift dod nicht etwa gu 
Fuß gegangen? » Raticlid,” entgegnete fie mit ciniger Bitterleit, indent jie ſich in einen Seffel gleiten fieh, ,wie hatte ich fonft wohl hierher gelangen follen? Ueber bas cingige Fuhrwerk, das wir befigen, disponirt in mein Serr und Gemahl gang mad) cigenem Be— lieben. Als ich anjpannen faffen sollte, da bleb tS, ber Oberft habe den Wagen an die Bahn bee 
fodlen.* Cyortirgang felgt) 

Fiedrich von schmidt, ein deulſchet Steimmes. 
enn einem Danese ſchon fin} Jahre mach ſeinem Tode cin Denlmal gehedt mird, fo ift die’ allen ein Jeugnis jar feine Bedeutung. Die Scar jeimer Schuler wand Freunde aber, die im Wier dem gu ſruh enttiſſenen Friedtich ven Edmibt das jdhine, am 21, Mai enthdlte Standbeld ans (Erg und Stein ecridjtete, hat yogleid) iheer Liebe und Treue tim edles Erinnerungsyeichen geiegt. Mud dex Fremde war er gefommen, aber er fund balb in Oeſſerreich feine grveite Heimat. Dit tawjend Faden war er darch cin Wenidenalter an Bien gebunden, aber fret unb geraltig Ghul ex tm Reiche det unit, weit hinaus Wher das Weichteld ſeinet zwetten Materftam. Schwaben hat dem deutjchen Vatetlande viele | ao geldjentt ; einer von dieſen war Friedrich t, Seine Wiege Hand zu Fridengofen im BWiiettemberg, wo et am 22, Dilteber 1825 geboren ward. Sem Later | 

war Bajlor geweſen nd erjog den Raber mit auperiier | Liebe und Sorglult; die berrenfide, phantafievolle Nutter, cine Dacverstorter, mibrte jeime Einbilbungstralt, Gin qut Stic feimer Begabttng mar dbrigenS verecbt. Der ULrgrofieater war cinft Defbasmeifier zu Harmever, und Friedtiche Sater, troydem ex fein geiſſtiches Aut gu ver iehen hatte, Gate alles felbjt, was ex gu bauen hatte. Der Sater ſtarb, als Ftiedrich ecit dreizehn Babee zahlte, and ber Knabe fam wun an die pelotecmifhe Saale nod Stuttgart, wo beſenders gmei Lehrer auf ihn madtig cinwittien, Sdavibt hat jelbit auf der Hobe fered Schaf · fen’ der beiden Whinner in Durlbacteit gedacht. Der eine davon war J. Matthias Mauch, cin sniverjeller Manjiter, Maxmeifter, Wodelleur und Maler pegleih, in allen Satteln cedjt. Sie wurde ex mide gu leheen, daß alled echte denen, alled lebendege Wiſſen auf der freien Beherrſchung bes Details beruge, Gregimamn dai , der andere Lebeer, hetonte beſonders ben Wert ber tion: was midt fonjtcuirt ji, fabre sur cin Schemnleden. ‘Mit flebenyetm Jahten fom Friedrich Schmudt in bie Vanhitte des Domed gu Miln, Gime merhwarbige Sehm · fudjt ttieb ihn gue Gotif, ſchon jeit bee Rindecgett. In Sthorndoré, wo ex dad Goeenafiuue beſucht Gatte, mate einer ber Lebree auf die ſhene Kirche animerfiam. Sie jet gotiid, jagte ec, aber das Geheictnis biefer Bauweiſe batten Die Witvorderen mit ins Grab genommen. Seither blied fdr Schmidt die Gott, mas den Hoeantifern die Mane Blume war, Ta ex Hee anf dem Pedytedmitum neben jeinen Studien dat Steinmehhandererl exlernt hatte, ſchritt er in der Bauhdite cath vernatts Fiinfyehm Qabre axbeitete ec bier unter Swirner, tmbem ex mad umd nod die gange Meihe der verichiedenctt Beruje durchlief, die bet eines a rofien Vauwerle mitwirten, bis er zuletzt ben Bou Re vollMindig leitete. Die Lehrem Mauchts teugen Fruchte. Wit den wadjlenden Rennuniſſen regte ſich die frensluft, und aus fener Heit ſtammt eine Menge von Eaſwurfen und Plamen, von denen etn qroker Teil {pater suc Vermertung fam. Einitweilen war ex Steinmegeeifter geworden, legte in Berlin die Staatépriifing als Baumeiſter eb und haute ſchon 1853 ſeine exite gotiide Rive yx Cuedlinburg; 1854 errogten ſeine ‘Mane fiir bie Wiener Votivfirde, ob- aleicd fie uur am dritter Stelle Mig eee wourbert, durch Thre frenge Geſchloſſenheit Aufſehen. Uneterrichtdaniniiter ‘Than folate cinewe Winle bes Etzhetzogs Ferdinand Dtay, domols Statthalter dex Lombardei, als er Schmide an die Nlademie in Matland tevief. Schlant gewachſen, beeit- 

| 

jbalterig, febnig war dic Geſtalt deb damadé dretunddreißig · 

jAbrigen Mannes; aut dex Schultern aber ſaß cin fein profie | iit ber lige Stei ber [ . litter Manitlerfopi mit wallerbem Haar unb Bart. Wnfamgs weiss Sot pre Sr bot bate tapes Og hatte ber Maudimgige Cohn des Schwabenlandes cinen harten Stand unter dere Jalienern; bald aber beſteglen fein Yoeales- | die Runt. Au mud, ſeine grengenlehe Liebe jur Sumit, fein ganged vex- nehmes Weſen dde Widerſtrebenden. Et lebrie fetme Schiller, bie Girdfie der italienijchen Gotit verjteben. m ex mit thnen wmber, wm gu zeichnen und gu vermelfen, 1859 bie Gombardei an Stalin fiel, Sie Sdimidt troy ehvennodler Antxage nicht mege, fondern tabm bie Stelle an ber Wfabemie in Wien an, Cine jolt unilberiehbare Seige vom Bauwerlen tt bier entwerſen, dave cinen bedeulenden Teil fir Wien, turyer Beit entilanden bie Lagyariftentinde, die Rirchen unter den Weigaerbern und in ber B ſernet bad alademijche Woman, Weit 

untet inneren umd außeren. Denn die Erfenntnis, —— fein Ort far die Gotit im flarrjien Sine fei, drängie ihn zut 

Dab Frierrig Sheiidt-Dentnal tx Chea, 

Umformung bed Stils. Seine gebaltoollen Briefe an Meichen beweien, wie ſchwer ibm das Opfer wurde, Die außeren Mimple aber bezegen ſich auf die Bewilliqung ber Gelbmnittel. Tie Banjamme war mit acht Willoowen Gulden veranſchlagt, flieg aber im Laufe der Atbett auf mege ald vierjehn WiFionen, usd awh damit waren nod nicht alle Mnforderungent erfallt, Schmidt hatte gegen die Dater der Stade, gegen Heider wend Feinde manchen Garters Strazh aus juſechten, aber jeime Veſenmenheit, ſeine gewaltige Weredjamleit, die invmer den Nagel anf den Kopf ju teerjew wufle, die warme Begetſſerung fiir dad grope abet, die | soy we und bie Geguer meter ihcem Willen in jeine ——— = thn * Sieger — Grail, finjtes ga jeim, gro! WW auege ſuden alles aud ectem, jdjwerem Watetial, fe ſteha heute dad — an dem jehn Jahre gebaut wurde, als cine Zierde der Stadt Damnit ift aber die Thatigheit Schmidts nur jum Zeile umſchrieben. Seimer ſchopſeriſchen Khatighett ſtanden ſeine Urbrit als alatemiiger vehrer, als gewiſenha ter umd phantafie- | Licht datauf fallt, werlen fee ¢ voller Reflaurates, als Tourbunmeiiter von Ee. Stephan insbriondere, ebenbiirtig zut Seite, Seine Lebre ift auf frudgtbared Erdveid gejallen: avob ijt die Bahl felimer Schiller, dic im Geiſte bes Weifters lebren und wirten. Cimer you 

vernentꝰ. 

| | 

| 

| 

; 

| 

tier als Wiittel 7 Swed betradjtet; Swed aber war ihm {einem Geabiteim ſſehen mur die Worte: Pier ruhet in ect Friedrid) Sdnide, ein deutſchet Stein mey’.” ‘Theevat Geettics. 

Wafaffer-eddin, 
Der neue Sia bon Perfien. 

ins Me Bitiung Srite o53) 

uſaffet · Ooden ber mene Schah nom Yerjien, iſt nicht ber allenne Sohn des ermocbeten Schah Rafft Eddin, aber ba fein alterer Halbbruder, Majſud Rirza, als Sohn einer Sllavin geboren wurde, fo forte mach perfifcent Vrauche jur die Thronfelge nur der legitime alteſte Sohn int Frage lecmen, sumal diejer ſchen 1858 von dem beiden haupnachtich in Vettacht fommenden, wim den Einfſuß in Perflen rivalijirenden Machaen — Rusland wend England — als Theonevbe anerlauat werden war, Cine bejondere Sue neigung Gat dec veritorbeme Schah ſeinem Nadhjolger midst belanbet, vielmebr bielt ex ihn feinene Hothalte fern und ecamnte ibe jum Geupernene in ber Proving AjecbesD|chare (Zaurid), wos einer Verbannung giemlich gleidtam. Ju ‘Tdbeis, dex Hauptitadt dieſer Proving, eciuhe Uuſafſer ⸗Eddin die Shinde vow bert Ableben ſeines Raters, und nachdem et dort bie Huldiqug entgegengenowmen, madte er fich jofort anf ben Beg Teheran. Wie es ſcheint, hat ſich der ‘IGeviemedfel ohne ernitlice Unruhen vollyeaes. Wejalfer- Godin, geboren ame 25. Varz 1958, gilt fiir cimen wach orientaliichen Gegriffen gebildeten Wann. Ee jpridt feun- zoſtich und enplijd) umd if fiber europaitche Angelogenbeiten (uit unterrideet. Seinen Sindeen, jogar ben Ieditern, ließ tr cine europaijdie Erylehung geben. Welaffer-(rdin bee oe in Tabtis cine Seitung, dic ex feiner peridalicbern jus unterftellte. Gr fdederte vielſach anh die Reergani- jation ber perſiſchen Nraree nad enropdiiden Wuiter, | ecard in Tabris eine gre anor tind berie} europdiide Inſtrutioxen. Einer der cinflubeeicyitem umter ifnen iit ein Cefterceidher, Wagnetr · Nhan. 

Das Wozart Denkmal in Wien. (Ditys dir Wdbilburger Geity 256 enb 207.) 

Hem 21. Apell auj dem Albtechtplahe su Wien ent- hiillte Woyart-Denfmal gebdrt niche mur yn den ſchonſten Wildwerter dex oſterreichlſchen Maijeritay, ſondern cd if iiberbaupt cine dex Gerrlicditen Schopfungen, welche die Pajit in nenever Heit hervorgebradt Gut. Dat Geſchig | hat e8 getiigt, dafi der Wicifter, welder fo Groes wolle beadite, jeimen Zriumph nicht mehr erleben jollte, denn wenge Tage vor der Emthallungdicier ward Bittor Tilaner 14 dabingecofit, aber Aber bas Grob hinaus ſichette ſich | Der Sliimfiler unverginaliden Rahm. Mozart iit in bidbender | Mugend, im Momente dee Gujpivation dargeſſelll, bas ſreudig vertlarte WUntlig nach oben gerichtet, die Linte Band aut ein Motenpult geitiyt, die cechce wie leicht taftirend exhoben, Freudege Schaffensluſt leuchtet ams den Geiteren Filaen. Mit Hinreipender Beredjamteit erlautern und erganzen dieſe Sharalteri[tif ded junewdlicherr Werflers die Mii pen, welde fic) am Sodel emporvanfen, und rect ich verſtatlen fie die beiden Relteſs an der Vorder · und Mad feite bes Sodels : Mojatt als Hind, von Rater und Sdweller beglettet, Rlavier fpielend, und Don Quan umd der Gou- Die Nindergruppen jeſſeln nicht nut burch die Uninet ihretr Bilbung und ihrer Bewegung, ſondern auch bund die cimleudtende Bragnanz, mit welcher jede iGrer Wionert sue Mlarftellung bes Ganzen beitrdgt. Qedes ein · re diejer Minder ift fur ſich im jimnvoller Thatighit be tigt, und fle erſcheinen in letemtneller Bezietzung jo- wot ju einander wie yer Dauptiigue, ch fie num die Gaute ſpielen, ben Bogen filhren, eines dem andern gulddyel ober im timbdiider Schoen, halb yagend, Galb neugierigeftaunend, gu det duſtet Darcie auenden trugiiden Wasle empor- Oliden, eder ſich imbriixjtig umarmen wed kaſſen. Die Anerdnung dieſer Gruppen if aud, retn dufertidy ge teomemen, meiſterhaft ga nernen in bec Art, wie fee i extmebder rout ern bes SeefelS losloſen oder daran haften, fid) drehen, wenden, ſich anſchmiegen oder frei bewegen. Da offenbart fid) eia Reihtum am Moliven, der, ſtets vom: edelſten Geichmad einaegeben und fem bd bildet, immer wieder per Bemunberwng antegt. Mud) die Fladjretiels an ber Gorbers und Midfeite bes Sedel& find von mactanter Deutlidfet der Chatalleriſtit, und wenn voles und Helles net gino wie Hoctrelieis, Dev Undterbus: iit mehefod geteilt. Die unterfte Stuſe beſteht aus Manthauſenet Ghani, Pallultrade ſind aud Stersinger alles ambere tt Laaſet Warmor, 

bie folgenden Stujen und die laraeer gefertigt, nahe zu fam wut in be Urooye ihnen, Baurat Temninger, hat im Bereine weit Sdacund vote | eidenent Raße ye Verwendumg: bei der Inſchtit, einige HSefmann, von dew das Standbild berrütert, dad ſchone Embleenen, Viujttinitrumenten, Slumengedingen und ſo weiter, Wonumtent an der Rafiront des Rathaujed geidaffen. Veit vollem Recht it Sahnids lehtend datgeſtellt. Meich ax Ehren, als HerrenSansmitglied und Freiherr, 

Der reidhe Wameniicherud, welder als Ornament den Sorel pect, vernartt den fomnigen, jrablingéhaften Eindtud des Quxyen, - 
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Vac der Sſchlacht. 
(ign ble WE6bang Grite 560 ane S61) 

3" jangſt erdffneten Larifer Salon ertegt beiondered Auf⸗ 
feben cin Gemalde bes engliiden Malers Jehe Charlton : 

Mad) der Schlacht“. G8 ift fein gang neues Werf, denn 
e war bereits robber im dex Roval Academy gu Yonden 
ausgeſtellt, und den Eaepfimdunger ber Ftamzehen, die fich 
mide gern an thre Riederlagen evimmern laſſen, tug ber 
SHiinftler imjoferts Rechnung, als ex die ucfpringlih yur Gre 
darung bes Wildes beigejugtes Werte: .bei Sedan* forte 
Giek. Wir brauchen ſolche Edjonumg nicht ju dben und 
fteSien fejt, da Chatlton dic Idee yu feinem pacenden 
Bilbe aud Emile Solas Roman La Debacle“ geſchspft 
hat. (Dev Rujammenhrudh’, Deutidhe Lerlags-Mnjalt in 
Stuttgart.) Durd die Berichte von Augenzengen iſt fea 
eftelt, welchen erchütternden Eindtuck dee bund ſodliche 

i und morbende Ringe ihrer Reiter beraubten, por 
wabnwigiger Angſt erfiillten und jum eile verwundeten 
Rolfe herveeriefem, und ber Dichter ſchildert pie’ ter Sinme 
der aut bent Schlachtjelde umbericvenden Beobachter ; 

Bon ber Hobe eines eaben Abhanged ſtürmuen an 
humbert reiterloje Vſerde, von denen einige nech dab ganze 
Gepact trugen, and walzten ſich in heijchem Ungennum here 
nieder. Deb warett die verlotenen Tiere, die ſich, ihrem 
angebotenen Erie folgend, zu einer Schar vereinigt Garten. 
Seit Tagen ohne Heu und ohne Haſet, batten fe dad wenige 
Gras qlatt abgeweidet, die Decen amgeireijen und dbe Minde 
ber Baume abgenagl. 
mit Sporen dem Bauch zerſtach, liefen jie alle zjammen in 
tollem Galopp dare, cumnten fie wie zut Uttale her bas 
leete umd ftumeme Gefilde, zertraten fie die Toten und gaben 
ben Berwunbdeten den Ret...” Lind weiter heißt oS im 
Bolas Schilberumg: . Das war wieder cine Attale der 
ttenden, audgehungecten, herrenloſen Pherde. Sie fomen 
diedmal ũber ein weites, Jaches Stoppelield dager, in einer 
dichten Diajje, mit im Winde flatternden Rähnen und ſhaum · 
bebediten Niijtern. Die Erde ergitterte, de Duje wirbelten 
einen Regen von Rixjeliteinen amj ,.. Es it ber Hunger, 
der fie jagt.” 

Sun ger & o o. 
Novelle 

ven 

Sriedrich Sirf Wrede. 

Spry Eingange bes grofen, dunklen Thotweges 
5 eined turmboben Hauſes der Petersgaife lente 
C ein BWiderjunge umd blinzelte mit halb⸗ 
—— Augen chlaͤfrig in den jungen Tag 

ein. 
Das leinene Gemb und das weite Beinfleid, das 

aſchblonde Haar, die bloßen, fiber die Bruſt pers 
jrintten Atme, ja felbjt die nacten Füſte, bie ans 
den holzernen Bantoffeln hervorlugten, waren mit 
einer binnen Schicht weißen Mehlſtaubes hededtt. 

Ueber dem Thotwege prangte ein mächtiges 
Schild, das als Aufſchrift die Worte ,Widerei des 
Johann Grier” trug. 

Die halbe Nacht war der Knabe dort drinnen am 
Troge qeltanden und hatte den gelblichen, quellenden 
Telg gefnetct. Was Wunder, daß er filr die 
ſttahlende Schönheit bes Matenmorgens fein fonder- 
limes Berftindnis zut Shan terug. 

Dem Hauſe gegendber zog ſich längs ber Strafe 
ein mannshoher Brettergaun Gin, wit allerlel grell- 
farbigen Mufiinbdiquagen beflebt und von der breiten, 
qrilnen Srone eines an der Rückwand fpriehenden 
Buſchwerks herragt. Gn lesterem hatte cin Finten= 

Und fobuld igmen ber Dunger wee | 

t 
t 
' 

ſchwarzes Tuch gehüllt. Selbſt fein langitieliges 
Urbeitageritt, das er iiber die Schulter geſchlungen 
ttug, war von dieſer duſteren Farbe. 

Den hohen Hut, dem er der alten Sitte der 
Sdornfteinfeger gemuſt trug, hatte er ſchief anf den 
Ropf geftiilpt, was bem luſtigen, jungen 

| einen gar brolligen Musbyud verlich. 
Seclenvergniigt ſchrin der fleine Mann feiner 

Arbeit gleid einem Bergnügen entgegen. 
Der Bader frarcte ifn neugierig an. 
Das ſchlen den Kaminfeger womöglſch in nod 

bejfere Qaume gu berſetzen. Gr blieb plotzlich ftehen 
und ließ fid) bewundern. 

Dann lachten ſich bie beiben Stmaben mit der 
friſchen Unſchuld ber Jugend an. 

Du biſt neu hier?“ frug ber 
= eines Manned, ber feine Umgebung gründlich 
ent. 

„Geſtern bin ich eingetreten!“ beſtätigte der 
Weiße, ohne ſeine Stellung im geringſten qu ver— 
aͤndern. „Biſt Du ein Hiefiger?? 

Der Kaminfeger nidte: ,Der Vater hat bas 
Geſchaft! Gleich wennſt dle Straße runter gehſt — 
das letzte Haus redts! Wo biſt denn Du her? 

ton. Paſſau. Warſt vielleicht ſchon cinmal 
drimten?” 

Der Schwarze fdhiittelte berneinend den Kopf. 
„Iſt es ſchön drunten?“ frug er dann. 
Ja, fteilich,“ verſicherte der Weiße, und ſeine 

mũden Zũge belebten ſich, ba ex bon ber Heimat 
ſprach. „Dort haſt Du die Donan und ein gang 
auderes Leben! * 

Dad ſchien dem Ueinen Maminfeger cinguleudten, 
und einen Augenblick ſhhwand bie Fröͤhlichkeit aud 
ſeinem Geſichtchen. Gleich barauf aber lachte ex wieder. 

alta, Munchen tft auch ſchön, wenn's Did erft 
eingewõhnt haſt!“ perfudjte er den neuen Freund 
fiber den Verluſt ber Donan und bed ‚andeten“ 

| Gebers gu triften. 
| Ulle Donnerstag komm' id) ins Haus, nachſchauen, 

» Man muh halt betannt fein! 

ob midis feblt! Dann frag’ id) nad Dir! 
ſchrelbſt Du Did denn ?* 

Joſef Brunner. ind Du” 

Bie 

»Dinteritoier! Heinrich bin ich getauft, aber | 
rufen thun mid alle nur He. 

In dieſem Augenblide ſchlug bie Uhr der nahen 
Since halb fecht. Der Meine He rite ſeine Gerit- 
ſchaften auf der Schulter zurecht, nidte bem meuen 
Freunde gu und fegte pfeifend feinen Weg fort. 

Der Bader blidte ihm cine Weile nad, dawn | 
gãhnte ev, redte bie Urme und trat langſam in bert 
dunflen Xhorweg zutüd. 

= 

Die Petersgaſſe ijt eine der Alteften Strafen 
ber bayeifdjen Hauptitadt, Ihre Häufet waren ane 
fangs gumeift miebere, ſchmalfenſtrige Gebdude, mit | 
bretten, welt vorjpringenden Giebeln, wie fie ſich 
der jiidbeutjche fleime Wohlftamd gu erridjten lebte, 

Im Loufe ber Jahre wollte bie Petersgaſſe durch⸗ 
aus nicht mehr zu dem itbrigen Stabiblide paſſen. 
Ftindſelig blidten bie tarmhohen inne der moe 
deruen Banten auf die hölzernen, moosbewadhfenent | 
Daher, die fo armielig erſchienen, und unter denen 

| 08 ſich bod) fo qut haujen ließ. So glich bie Peters. 

| 
paar fein Neft gebaut und zwitſcherte froben Wuted | 
ſein Morgentied. 
Staunen beladen, raſſelte der inneren Stadt zu. 
Dann wieder tiefe Stille, bie der Meine Singer im 
Buſche beuſtute, um fic) vernehmen zu laſſen. 

Ein Milchwagen, mit blinkenden 

Aber ſeine Triller wurden plötzlich durch ein | 
luſtiges, lautes Pfeifer übertönt, das fo lebens⸗ 
freudig und ſchmetternd klang, daß ber Fink in 
tinem Wettlampfe unftreitig bald untetlegen wäre. 

Der ſchlãftige Baderjunge rif, bie müden Liber auf 
und blictte in Die Hidjtunmg, aus der dle Tine flanger. | 

Gine abentenctlidy fleine Geſtalt fom ba die 
menidenteere Strafe Gerad. 

Es war cin ſchmächtiger Knabe, ber etwa im 
aleichen Miter alS der Bäckerfunge ftehen mochte, 
aber um einen guten Kopf Cleiner war als biefer. | 

Auch fonft twied ihre dubete Erſcheinuug wenig | gefiihrt. 
Aehnlichteit auſ. War legterer nur notditeitiq ber 
{leibet und mit meifem Mehle bejtaubt, fo war ber 

gafſe bald einem ſullen Eilande kleinſtädtiſcher Bee 
habigteit im Meere gqrofitidtifden Pruntes, 

Die Bewohner jener kleinen Hiitten mußten note 
gedrungen gang anders geartet fein als bie befitlofer 
Nomaden ber neuen Karawanſeraien. Sie batten 
nicht mur igre eigenen Bediirjniffe und Getwwohn- 
heilen, fombern aud) ihre eigenen Anſichten, ifren 
eigenen Glouben und ihe eigenes Empfinden. 

lind eben deshalb mubten jeme Giitten fallen. 
Sur Beit, in der dieſe Erzuhlung jpielt, hatte bas 

Rerftdrungiwert eben begonnen. (ine fleine Anzahl 
ber Haͤusler Hatte fic beſchwatzen laffen, ihren 
Grund und Boden gegen bared Gelb au veräußern. 
Die alters Hatten waren niedergeriffen worden und | 
faft tiber Nacht mar anf bem gewonnenen Plate mit 
eridjredender Schnelligleit das vierftidige Gebaͤude 
entitanden, in bem der Meiſter bes Paffauer Baers 
jungen fein Heim aufgeſchlagen. 

Der Todesitoh war damit gegen bie ftille Strahe 

Allzu leicht war ber Kampf allerdings nicht. 
Denn viele Beſitzer der Cleinen Anwejen klebten an 

Antdmmting vom Scheltel bis zur Soble in taben⸗ | der Scholle, dle fie zumeiſt vom ihren Batern ge⸗ 

te | 

Schwarze im | 

—i 

erbt, und es foftete ben Unternehmern oft ſchwere 
Ditihe, bas Stückchen Erde und baufälliges Mauer⸗ 

‘ wert, ben hartgearbeiteten Handwerkershänden gu 
enwinden. 

Der Zaheſten und Widerſpenſtigſien einer war 
ber Vater ded kleinen He, der Maminfegermeifter 
Hinterftoijner. 

Wie ed der Sohn dem Paſſauer beſchrieben, war 
| fein Hausen das letite in der Gaſſe und das kleinſte 
und unjcheinbarfte obembrein. Die verlocendften 
RKaufantrdge waren bereits an dem ftarren Sinne des 
cigentilligen Mannes qefdjeitert. 

Wert man det Meiſter in ſeiner ſchwarzen Ar⸗ 
beitattacht, mit bem langen, ũber die Bruſt wallenden 
blonden Barte dutch die Strake ſchreiten fab, ba 
war man es ſich gleich bewußt, daß man es bier 
mit einem hartnädigen Gegner bed neuen Syſtems 
zu thun habe. 

Et verftand ſich ja anf menſchliche Wohnſtätten. 
Das brachte ſchon fein Handwerk mit ſich. Troßdem 
bie neumodiſchen Famine fein Gewerbe erleichterten, 
wollte er 8 bod mit den alter gehalten wiffen. 
Und dafiir mute er jeine Griinde haben. 

Der Neubau in der eigenen Strafe war ihe 
cin ſchmetrzender Dorn im Muge. Wenn es irgend⸗ 

| wie gu ungehen war, vermied er es, dle gebafte 
Schwelle zu überſchreiten. Daher fandte er frets 

| He ftatt feiner, um die kleinen Reparaturen und 
| belanglofen Arbeiten ju verridjten, Der stnabe war 

geſchidt und verlablid), und außerdem war es fiir 
ihm vor Borteil, ſich frühzeitig an bie ,newe Beit” 
zu gewöhnen. 

Iu maucher Beziehung erſtredte ſich die Ab-⸗ 
neigung des Meiſters gegen bad Gebäude ſelbſt bis 
anf die Menſchen, die eS bewohnten. Daher hatte 
Se and bem Vater nists pon ber neuen Vekannt- 
ſchaft, ble ey am Worgen gefwikpit, erzahlt, obaleid 
et mit bent raſchen Unbedacht feiner Sabre kutzweg 
entſchloſſen way, fidh den Paſſauer in enger Freunde 
ſchaft gu verbinden. 

Mit Ungeduld harrte ex bes Mugenblides, wo 
ber Bater mach beendctem Nachtmahle die Pfeife in 

| Brand fleden wiltde, wos in ber patriarchaliſchen 
Hausordnung als bas Heichen galt, daß die Tafel 
anfgehober fei, 

Dann cilte er auf die Strafe. Auf einem der 
anſtoßenden Felber trieben einige halbwuchſige Burſchen 
ihr Spiel. He fannte jie alle. Seine liebſten Rameraden 
toaten darunter. 

Ginen MAugenbli¢ zögerte er und überlegte, of 
ec fic) ihnen nicht anſchlicken folle, Dann aber 
gedachte er wieder bes neuen Freundes, der . nad) 

der Donau und dent anderen Leben“ Heinmweh 
empjanb. Gr wollte ifm holen und den luſtigen 
Genoſſen zufühten. 

Er ſand den Paſſauert auf der Bank wor bem 
Thotwege. Ohne viel Umſtãnde forderte ex ihn anf, 
ifm gu folgen. Sojef Brunner fdjiittelte jedoch bee 
denklich be Kopf: das paffe nidit fiir ifm, er fei 
zu fdywerfallig fiir jo luſtige Geſellſchaſt. 

Der kleine He blidte ihn prifend an. Am Grande 
genommen atte ber Bieter redt. Cine gewiſſe vere 
ſchlafene, trige Schwermut ftrahlte von ihm ams. 
Man Counte fig dieſen groken, jtarkluodigen Jungen 
nicht gut im Inftigen Streijen vorjtellen. Gr war 
fiir die Mebelt und fie bie Rule geſchaffen. Mber 
am ber jyreube, bem lanten, beweglichen Genuſſe 
hatte er feinen Tell, 

Bom Felde her ertinte bat Jauchzen ber Burſchen. 
He, der wobl einer der Uebermiéitigiten und Lauteſten 
in jenem Kreiſe gewefen wire, wandte den Ropf 

| der Richtung zu. aus ber ber Lärm etſcholl. Dann 
aber blickte er wieber auf ben Bafiauer, ber ihm 
treuhetzig zulachelte. Und als habe er einen taſchen 
Eutſchluß geſaßt, ſetzte ſich He ungeſtüm neben ihn 
auf die Bant und erklärte entſchieden: „Gan! Dann 
bleibe ich bei Dir!* 

Eine Weile ſaßen fie frieblich neben einander 
und kramten ſich gegenfeitig ihre Erlebniſſe aus. 
Auf bie Dauer jedoch vertrug ber Kaminfeger dieſe 
beſchauliche Unterhaltung nicht. Gr fing an, dem 
Freunde von den Schönheiten ber Stadt zu etzählen. 
Ob er ſchon bas und jenes qefehen? Und als der 
Pafauer immer verneinte, jprang er ungeduldig auf 
und erflitte, wenn er ſich hier in diefem Danie vers 
qrabe, dann finne ihm München allerdings nidt 
gefallen. 
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Ea habe er vollfommen recht, beftatigte der | 
anbere phlegmanſch, ohne fic) jedod) gu ruhren. Das 
war bem fleinen He mum doc) qu arg. Gr ent: 
ſchied, bak man auf der Stelle eine ausgedehnten 
Spaergang untecnehmen müſſe, und um feinen 
Worten größeren Nachdruck zu verleihen, ergriff er 
die Hand bes Haefers und verſuchte, ſich feſt mit 
dem Fuſie itemmend, den trigen Gefährten vow ber 
Bank wegzuziehen. 

Lachend ſtaud dieſer auf, ſchuttelte fid) wie ein 
junger Gund und folgte gutmiitig dem Mleinen. 
Weber die Felder, an den Gemüſegärten voriiber, 
ſchritten fie der Bavaria zu. 

$e war in jeinem Glemente. Vald erzählte er, 
wie viel Stohl, Raben und Salat in Mchen vere 
zehrt werbde, balb machte er den Freund auf die 
Tuͤrme ber Frauenkirche aufmerkſant, die als bas 
widtige Wahrzeichen der Stadt aus dem grave 
tatlichen Dunktfreife Hervorragter, So gelaugten 
fie anf bie Eherejienwiefe. Die weiße Siulenhalle 
hinter bem Standbilbe leudtete burch bas MUbend- 
qrauen feierlid) wie cin Tempel herüber. 

Einige Schiehbuben und Marititenhiltter waren 
an bem Strafienvande zur Beſichtigung aufgeſchlagen. 
Auch ein groheS Ringelſpiel war darunter, das bet 
dem hereinbrechenden Dunfel mit feinen zahlreichen, 
von grofen, blanfen Mefleftoren umgebenen Lanrpert 
cinen gor felerlichen Ginbrud hervorrief. 

So etwas hatte Joſef Brunner tod ale gefeben. 
Auf dem Sahrmartt in Paſſau waren auch berartige | 
Wunder zu begaffen, aber cine ſolche Pracht Harte 
fid) ber Bledere nicht triiumen offer. 

Er tonnte ſich gor nicht ſatt daran feller. He 
ftand neben ifm und ſummte die Melodie ber Dteh 
orgel leiſe mit. Jetzt ſei nichts , Rares” (os, meinte 
et geringiigig, bat ridtige Leben entwickle fich exft 
im Herbfte, beim Oftobderfelte. Wher fo überlegen 
der Meine Mann ſich auch flellte, feime lachenden 
Auger verrieten doc) die Genugthuung, dle ec iber | 
bas GErftaunen des Geuoſſen empfand. 

Als fie den Heimweg antraten, war ber Gramd< | 
ftein zu einer ireuen Freundſchaft gelegt, ciner 
Freundſchaft, wie fie eben nur die Jugend fennt, 
die fiir jedes Gefilhl ihre reichſten Kräfte verſchwendet. 
Dabei bildeten die beiden Knaben ſchroffe Gegenſäte. 
Rar Joſef um einen Kopf größer, ale ber ſchmäch 
tie He, fo war dieſer geiſtig und körperlich den 
Ramerabden att Behewdigheit amb Unteruehmungsluſt 
bei weitem iberlegen. 

Die breiten, mustulsſen Schultern bes Pasfaners 
ſchlenen gang dazu geeignet, eine feinen Jahren noch 
nidjt entfpredsembe Laſt gu tragen. Aber um ber | 
tidjtigen Buntt gu erfpdhen, wo eingeſetzt werden 
mufte, um dle Loft leicht au heben, den geheimen 
Bortell im Griffe su entdeden, dazu beburfte es des 
flaren, findigen Stopfed bes Meine Maminfegers. 

Une beutlichiten trat diefer Unterſchied ihter Ber> | 
anlagung bei det Mrt, tole fie elm Vergnügen gee 
noffen, zu Tage. Joſef mußte meiſtens erft durch 
ſeinen Freund anf das Heitere und Luſtige eines 
Unternehment, auf bas Salz eines Witzes aufmerkſam 
gemacht werden. Dann aber penoh er bas Gebotene 
nod gruudlich unmb behaglich, wenn der raſche Geift 
He's ſich ſchon langft auf die Suche einer neuen 
Antegung begeben hatte. 

Dieſes Verhältnis, dad fo jah und anſcheinend 
grundlos aufgefladert war, bewies größere Dauer 
und Feſtigteit, als Rnabenfreundfdjaften ſonſt fid 
rũhmen fdnten. 

Alle Feleritunden wurden gewöhnlich gemeinfam | 
verlebt, und wenn es itgendwie möglich war, ſtand 
ber Weike fruh morgens am Thote, um mit dem 
Schwarzen, ehe dieſer yur Arbeit ging, cinige Worte 
auszutauſchen. Abenbs wurde der englifdje Garten 
grundlich durchſtreift und die ganze Stadt einer cine 
gehenden Muſterung unterzogen. He ſpielte bet diefen 
Sitelfzügen mit nicht geringerem Selbſtgefühl den 
Cicerone, als ein Monarch, der dem Beherridyr eines 
anders Staates die Pracht feines Landed zeigt. 

So flop Mr Sommer dahin. Die erften 
Moalnungen des Herbſtes traten cin, plötzlich, une | 
vermittelt umd rauh. Die letzten Septentbertage | 
waren ted) driidend heiß über der Stadt gelegen, 
ba — über Racht — hatte fic) ber bisher flare | 
Himmel mit grauem bleiernen Gewöll behangen, 
und fatter, diinner Regen rieſelte in langen, ſchtägen 
Streifen fietig und gleichmüßig hernieder. 

MIS He des Morgens an der Griinerfdjen Biderci 
voribergegangen, war Joſef nicht por dem Hanfe 
geftanden. Das war bereits gu wiederholtenmaten 
vorgefommen, und der fleine Kaminfeger wat der 
fegte, fidy unuiiven Sorgen Hingugeben. Wher auch 
abends fanb ex ben weißen Nameraden nicht unter 
dem Thorwege. 

Ginige Zeit harrte er geduldig. Als ihm aber 
bie Geduld gu veifen drohte, fabte ex fid) ein Herz 
und befdlof, in der Widerei Nachftage au halten. 

Die Arbelisraͤume lagen gu ebener Erde in dem 
Tidwittigen Flũgel bed Hauſes. Um in dieſen gu 
gelangen, mußte man einen kleinen, mit grauen 
Steinen gepflajterten Hof durchſchreiten. Bon einem 
Geſellen exfubr He, dex Freund llege kraut oben in 
ber Gtube. Damit wandte man ifm den Rücken. 

Ehwas eingeſchuchtert zog ſich der Meine zurück 
Gr hatte den brennenden Wunſch, Joſef aufzuſuchen, 

Scheu hlelt ife davon aber eine unertlärliche 
zurũck. 

Troy ihres tägllchen Umganges hatte leinet der 
Knaben das Heim des andern betreten. Ihre 
Freundſchaft war auf ber Strake entſtanden und 
ſchien nur dort ihre Miiten gu itciben. Bisher war | 
aud von feiner Seite der Wunſch geäußert worden, | 
diejen Bann gu durchbrechen. Es ſchien faſt, als 
Hendtigten dieſe zwet grundverſchlehenen Eleutente 

| den weiteſten Aahmen gu einer einträchtigen Ver: 
einigung, ba bei dex geringſten Beengung bie Gegene 
jake ſcharf an einander prallen mußten. 

He blleb baler zoͤgernd anter dem inneren Cine 
gange de} Thorweges ftehen und blickte gu ben 
Fenſtern bes vlerten Stodwerkes entpot, hinter denen, 
wie er wußte, ber Wider lag. Dad fdpmudilofe, 
turnthohe Mauerviereck mit feinen gabllofen, regel · 
mãßigen Fenſtern beängſtigte ign und rief in ibm 
ben Eindruck eines Gefangnishofes wad), Und dort 
oben — gang oben — fag jein Freund, der Paſſauet. 

Warnes Migefiihl ſchwellte fein Hers. Er hatte 
bisher nie bie Abneigung ded Baterd fiir den Neu— 
bau begriffen. Im Gegentell, bas Haus hatte iu | 
ſtets ſehr vornehm und ſchön gedüntt, und der 
Donnerstag, an welchem ex dort oben am Dache die 
Romine priijte, war ihm ftets cine der liebſten Ar⸗ 
HeitSltationen geweſen. 

Aber trant gelegen — das ware er doch nicht 
gern in dieſem Jinspalaſte. Da war es doc) dahelm, 
in ber unideinbaren Hiitte, gemũtlicher. Der arme 

| Palfaner! Und furg enſſchloſſen ſchtitt He wieder 
über ben Hof und eilte die Treppe bet Hiuter- 
gedaudes hinauf. 

Es war cine ſchmale Stiege, die in ſcharfen, 
raumſpatenden Mindungen raſch in die Hohe fAbrte, 
Auf ben Abſätzen det exften Stodwerfes ftand eine 
abgebirmte Frau, mit ciner Hanslidjen Arbeit bes 
jdijtigt, Sie wandte nidt einmal den Ropf nad) 
dem Bejucher. 

Wie viele Leute gingen hier ein und aus! Vielleicht 
war ¢3 ber Sohn tines Nadbarn! Die Parteien 
wechſelten fo raid, daß man nidt ber Ramen und 
die Geſichtet bewahren fonnie. Heirte zogen fie eit, 
und am widfter Termine zegen fie oft wieder ihre 
Straje weiter. Nicht viel beffer, als die obdachloſen 
Zigeuner! 

Auf den gu oberſt gelegenen Flur mũudeten drei 
Thuren. deren jede cin bedrucktes ober beicht ichenes 
Mirtdhen aufwies. Gleich auf der zunchſt liegenden 
las He: ,@riner, Baͤdermeiſter.“ Da mußle es 
alfo jein. 

Gr zog bie Glode. Schlurfende Tritte wutden 
veruchmbar, und die Thiir Hifmete ſich zu einet 
ſchmalen Spalte. (in derwahrloſtes Weib frug nad 
ſeinem Begehren. 

Ob er den Paſſauer ſorechen koönne ? 
Die Frau wiefte, lie den Kleinen eintreten und 

wied anf cine bem Wohnungseingange gerade gegen · 
fiberllegende Thur. Da He einen Augenblick zögerte, 
warf fte ihm einen miſttrauiſchen Bic gu, ob er | 

nicht eiwa mit unehrlichen Ubfichten eingedrimgen | 
fei, und rief unwirſch: „Ra, fo gehen's doch hinein!“ 

Der Kantinfeger leh es fich nicht zweimal ſagen. 
Es war cin mafig großes, helles Simmer mit 

héchit fimmeclider Eiurichtung. Zwiſchen ben zwei 
nlebrigen Feuftern fiand cin hölzerner Tiſch und 
ũbet dieſem bing cin unideinbarer, halb erblindeter 
Spiegel. Wn der gegenüberliegenden Wand ſtanden 
in Reih und Glied, wie in der Kaſerne, vier Betten 

mit rotgemuſterten Federpolſtern. Unter jeder biejer 
Lagerftitten befand fic cin fleiner Soffer, ber die 
Habſeligleiten ber Bidergefellen barg. 

itt Legten Bett, im Guherften Winkel des Simmers, 
fog eine menſchliche Geſtalt. He trat naͤher — das 
mufite der Baffauer fein. 

Gr ſchlieſ. Wit fiebergliherbe Ranges fog ex 
auf dem Rücken, bie trodencn Lipper halb geöffnet, 
bie hartgearbeiteten Hinde aut ber Bruſt verſchlungen. 
An den Mageln flebten nod einzelne trodene Teig- 
frumen, unb das Geſicht trug Spuren des Mehl ftanbes, 

Die Krantheit ſchien ibn bet der Arbeit ũberraſcht 
gu haber, Auf dem hölzernen Stuhle weben dem 
Yager lag feine grofe Uhr mit det plumpen Silber< 
fette, die ihn utlt fo grofem Stoly erfüllte. 

He iiberfegte. Sollte er ben Freund weden? 
@s war gewih beffer, er ſchlief. Und auferdent 
hatte er ja Jeit. 

Der Maminfeger ſchlich fid) dann auf ben Hebert 
gum Fenfter, um bort das Erwachen ded Kranken 
abjuwarten, Gr ftiitte die Ellenbogen auf die 
Britftung und blidte von der ſchwindeluden HShe in 
ben Hof hinab, ber de und verlaſſen dalag. 

Der Regen fiel unaufhdrlid) vom dunfeluben 
Herhithimmmel hetnieder. Matſchend ſchlug ec anf 
die grauen Sleine bes BHafters amd fammelte ſich 
in den Rinnen und Bertiofanpen. Mit ſeinen fungen 
Wugen fonnte He dies alles trog der ſchwindelnden 
Hdihe beobachten. 

lind getabe fo, wie vor menigen Mugenbliden, 
alé er unter geftanden, dngftiate den Knaben biefer 
fable, nüchterne Hof, im dent alles fo abgegrengt 
und gefangen ausſah. 

Die Fenfter bed Manerviereds waren zumeiſt 
duntel und unbelebt. Bei ihm daheim, da hatte 
die Mutter hinter jedem Fenjter einige Blunentdpfe 
ftehen, Seine Mugen fuchten bie Reiben ab, ob er 
aud bier itgendwo cinen foldjen Schmuck entdeden 

| wilrbe, (Gr fand keinen. Nur Ginter dem bdeitten 
Fenſter ber Querwand bet gleichen Stodwerfes ſtand 

ein Gilliger Strang, wie ihn die Gariner feilbicten, 
in einem Glaſe. 

} Die Miigel waren weit geöffnet. Borhin waren 
| fie geſchloſſen gewejen, Gin Madchen ſaß dort an 
der Bruſtung, iiber eine Wiiharbeit gebeugt, an der 
fie emfig ſchaffte. Sie ſchien bie Schelben troy des 
falten Wetters gedffnet gu haben, um nod etwas 
mehr Tageslidit au erhatden, 

He fonmte ganz deutlich ihr Geſicht ſehen. Es 
war nidjt gerade ſchon gu nennen, aber bie Friſche 
ber Jugend und cine gedanfenfoje Gitte lagerien 
darauf und ließen es angiehend erideinen. Da fle 
ben Kopf leicht vorgeneigt bielt, jah He die kleinen 
Lidchen, dle ſich auf threm Halle kräuſelten. 

Das ſchien ihm wunderſchön. Er wurde nicht 
mithe, die Fremde bewundern. Plotzlich hielt 
bieje im ihret Arbeit inne und ſchnitt mit ber Schere 
bet Faden ab. Dare Hidtte fie zufüllig nach dem 
Fenfter, ans bem der Maminfeger gu ihr hinitbers 
ftarcte, 

He wurde blutrot. Berlegenheit und Scham ers 
faften ihn, gerade als fei er anf ber fchwwargeften 
That ertappt worden. Majd trat ex in bas Simmer 
suri. Dabei ftreifte er jedod) fo unſanft bad 
Fenſtet, daß es flirvend gegen bie Maner jtieh und 
bad Gerainid den Paſſauet werte. 

Sum GBliefe war die Dunlelheit im Zimmet 
ſchon fo weit forigefdjritten, daß der Bier die ge⸗ 
siteten Wangen und bie Verwirtung des Freundet 
nicht gewahrte. Selbſt He, der mum feine ganje 
Aufmerlſamleit dem Stranfen zuwandte, Hatte bald 
ben fMeinen Borfall bergeſſen. Uls er aber, nachdem 
et Abſchied genommen, das Fenſter ſchloßz, ba bie 
Abendluft empfindlich kũhl wurde, überzeugte er ſich 
doch durch einen raſchen Wii, of bas Madden noch 
bei der Arbeit fei. Aber das Fenſter war leer. 

* 

Alle fonrmenden Abente widurete ber Meine Kamins 
fener der Pflege ded Vaſſauers. Au feimer Ehte 
fei eS geſagt, daß, fo lange diefer mit Schmetzen 
darniederlag, felbft ber Mädchentopf am benadbarten 
Fenſter He nicht ungebührlich lange in Anfpeud nahm. 
Als aber Joſef wieder genas und muir als Refon- 
bales zent nod) die Stube hüten mußte, da fand aud) 
ber Schwarze die alte, fprubelube Lebensfreubde wieder. 

Boterſt wollte ex dad Geheinenis der reigenden 
| Rachbarſchaft fix ſich bewahten. Aber dee luftige 
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Puriche war nicht dazu geſchaſfen, Freud ober Leid 
in ſich gu verbergen. Bald war der Paſſauer is 
alle Einzelnheiten eingewelht, und eS lugten nun 
jtatt einem zwei Muabentipfe mach der fleitzigen Ur- 
beitetin hinũber, die regelmaͤßig bei der bereine 
brecheuden Dammerung ihren Plag am offenen Fenſtet 
einnahm. 

Das Maͤdchen hatte langſt bie beiden jugendlichen 
Bewunderer bemerft, ub es bereitete ibe Freude, 
bie und ba einen Blick ober gar ein fteundliches 
Lãcheln hiniibergufenden. Dann aber fubren dle 
beiden ſtnaben ſedesmal mit roten Mipfen zurück 
und lachten in der Stube wie über einen gelungenen 
tollen Streich. 

Gs wer das unſchuldigſte aller Vethältniſſe. 
Wenn es vom Joſef abgebangen hitte, fo wire es 
aud babet geblieben, aber bed unternehmenden He's 
Ehrgeiz jtrebte nah Höherem. 

Eines Tages frug ec ziemlich unvermittelt den 
Freund: Du, fag, wie heißt deun das Fräulein 
cigentlidy ?* 

Der Pafiauer ſchũttelte bedaditig den Kopf. Tas — 
wußte er nicht. Wie follte ex auch! Aw dieſem 
Hauke lebte ein jeder fiir ſich. Nun erſt gar die 
Bewohner der Seitenfigel, deren jeder eine eigene 
Stiege beſaß. Bon denen wubte maw nicht mehr 
als von ben Bütgern einer andern Welt. 

Far folche Schwerfalligleit hatte der fleime He 
nur einen mitleibigen Bid. Ma, ich werde es 
ſchen erfahren!* meinte er iiberfegen und väterlich. 

Und er erfuht es! 
teilte er dem Paſſauer mit, der Gegenſtand ihrer 
heintlichen Liebe heitze Eliſe Baier und verdiene bas 
tãgliche Brot durch Raͤhen. 

Schon am folgenden Tage | | 
| 

Dieſe Wiſſenſchaft änderte jedech wiht viel in | 
ihrem Berhaltniffe. Ga, ſelbſt in ihren Geſprächen 
blleb Gife Maier dad , Friulein’. 

Die Nãherin lebte anjdjeinend guriidgezogen. Sie 
verlleß gewöhulich nur vormittags bad Haws, um 
bie fertige Mrbeit absuliefern und neue yu hole. 

In fo weit war Joſef vom Gid mehe begiinftigt 
alg He. Denn hatte dleſer die Berhimmelte no 
nie anf ber Strake getroffen, fo war der Vaſſauet 
ihr ſchon dfter im Thorwege von Angeſicht su Au— 
geficht gegendber geftanden. Wilerbings atte er fic) 
dann jededmal ſchen in die Ece gedrückt, um nice 
erfannt zu werben. Dieje Scheu trig ihm dann 
vom Raminjeger den ärgſten Spott ein. Jedesmal 
nahm er ſich vor, bei der naͤchſten Gelegenheit fic be: 
merlbar gu machen, aber fowle ex die ſchulegſame 
Geſtalt auf ſich gutonumen jah, waren die guten und 
tũhnen Vorſätze vergeſſen. 

Wochen zogen ins Land. Da — eines Abends — 
als He die Strahe heruntergeſchritten fam, um den 
Vaſſauer aufzuſuchen, ſah er wenige Schritte vor 
ſich eine ſchlanke weibliche Geftalt, deren Aublick 
fofort fein Herz ſtürmiſch ſchlagen lief. 

Gr beſchleunigte ſeine Schritie, unt ſich Gewiſtheit 
gut verichaffen. Es war fein Zweifel: bad , Fraulein” 
ſchritt ba bor ihm her. 

Ohne gu Hberlegen, folgte er ihr. Zuerſt ohne 
ſich Rechenſchaft su geben, was ex that, dann aber, | 
ald fic) bie erfte freubdige Ueberrafdung geleat, aus 
vorwibiger Neugierde. 

Die Maherin Flug dem kürzeſten Weg yum 
englijdjen Garten cin. Ohne ſich umgubliden, eilte 
fie votwärte. Ge Gatte Muhe, fie in den belebten 
Straken immer im Auge gu behalten, ohne von iht 
Bemerft ju werden. 

So erreichten fie bie Anlagen. Die Dimmerung 
war weit vorgerückt, und itber bent Wieſen Jagerte 
ſich ein weifier Rebel, Bon der Kduiginftraje heriiber 
glingten die Lichter burd bie mur ſpätlich belaubten 
Diume, 

Auf einer der erften Banke liek fich dad , Fraulein” 
wieder und fpGhte ben Pfad hinauf. 

Pabei mußte fie ben Knaben, der unentſchloſſen 
in einiget Entfermung ftehen geblleben wor, bemerlt 
haben, denn gleid) darauf erhob fie fid) wieder und 
fuchte cine nod) entlegenere Ruhebanl auf. 

Uber He folate ihr aud) dabhin. Scheu ſchlich 
ex fich nãher. Als cr mur tod wenlge Schritte 
entfernt war, clef ihe bat Wadden erzürnt an. 
Was er denn von ibe wolle? Ob er ein Spion 
fet? Und wer ihn gu dieſeur jauberen Haudwerke 
angejtifier? 
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Ueber Sand und Weer. Deutfdhe lluflricte Betlung 

Nore Stimme klang gereiyt umd gorniy. Der 
fleine Ge war tief betrofien. Gr vermodte mur: 
eiwas Unzuſammen hangendes von ihrer Freundlichtelt 
und pon benachbarten Feuftern gu ftammeln. 

Nun erſt ſchien ihe bad , Fraulein’ gu exfennen. 
Der Unmut ſchwand ans ihrem Geſichte. Sie lies | 
bett Rleinen fid) auf die Bank fegen und ftellie ein 
ordentliches Berhdr mit ihue an. 

Der Raminfeger hatte bald ſeinen alten Frohſtun 
wieder gefunden. Er ſchwatzte ſeinet UAngebeteten | 
das tollfte und ungereimiefte Seng vor und wellte 
fie im ſeinen frieblidhen Lebemtlauf ein. 

„Du Gift alfo in mic) verliedt?* frug das 
Maddjen, ihre Heiterfleit mühſam verbergend. 

He nidte ernfthaft. 
Uud Dein Freund aud?” frag fie belujtigt fort. | 
Wud das tourde ihe beftatigt. 
Aber ciferiidtig bift Du wohl vidi? 
He blicte fie befrembdet an. Gr {dien jie nicht 

au verſtehen. Daher fdgte fle erlldrend hinzu. ,, Muy 
Deinen Freund, meine ih? Wenn ich den Lieber 
hatte als Did te’ 

Das war bem Huaben nod nie cingefallen. Sie 
hatten ire Liebe wie jedes andere Vergnügen als 
Gemeingut aufgefait. Nun aber abnte er, daß bas 
auf die Daner nicht möglich fei. 

» Sie haben ben Paffaucr lieber ald michr“ frug , 
et angſtlich. 

Has Maäbchen lode. Sie ſtrich ihm mit der | 
Hand bas Haar aus der Stirn. „Mein — nein! | 
Sei nur ruhig! Du biſt mir dex Liebſte! Aber 
iest gehe hũbich artiq nad Hauſe!* 

Pamit nah fle jeine Kopf zwiſchen die Hinde 
und fife thn anf die Stirn. 

Bejeligt, verwirre, bervajdt lief He davon. 
Sie hatte ihm gejagt, er folle gehen, und er war 
aludlich, ihy folgen gu diixjen. Gr frug fle nicht, | 
warum fie ifn wegſchicke, nod toad fie gu dieſet 
Stunde im eugliſchen Garten jude. Es war ihm 
vollig geniigend, dab fie ihn lieb hatte. 

Wit fieberhafter Erregung erzaͤhlie er bem Paſſauet 
ben Borgang. Nur die Frage der Eiferſucht ver⸗ 
ſchwieg er ibm. Denn dant hätte ex ifm aud 
fagen müſſen, daß das Fraulein ihn Lieber habe. | 
Unb bas mute fa den quten Burſchen kräuten. 

Gr fühlte Mitleid mit ihm! Gr ſchämie ſich 
faft, in fo hohem Grabe bom Gli begünſtlgt zu 
ſein. Aber allerdings — in Sufunft nmfte er | 
barauf bedadit fein, dak feline Bevorsugte Stetlung | 

| 
| 

bem Fraulein gegeuũber gewahrt werbe. Es war 
ja bod feine Liebe!” 

Der Bader fdflittelte zweifelnd ben Kopf. Es 
bedurfte aller Sdhwiire bed Freundes, wim ibn ven 
der Wahrheit der Erzählung au iibergeugen. Dah 
folde Gunſtbezeigungen wie cin Stub fo lelidt zu 
etlangen felen, bat hatte er micht geglaubt. 

Der folgende Taq war cin Donnerstag. Ueber | 
Nacht war ber erfte Schnee gefallen umd lag weich 
und weifi fiber den Dachern. | 

He hatte die Nacht faſt ſchlaflos zugebtacht. Es 
war bat erftemal, daß er ſeinen feſten Rinderſchlummer | 
nicht gefunden. Das Uebermaß feines Glietes lich 
ihn nidt zur Rube fommen. Selbft im Halbſchlafe 
hatte er bad Gefühl, es fei ihm etwas Grofes ber | 
gegnet, eine tefe Menbderung in feinem Leben erfolgt. 

Frũhet als fonft trat er feinen MrbeitStag an, 
Much ging thm bie Arbeit weit raſchet als gewöhnlich 
von der Hand. Go fant es, daß er in ungewöhnlich 
frither Stunde auf dem Neubau im dex Veteregaſſe 
anlangte. 

Gewohnlich elt ſich Joſef den Dounersiag zur 
Stunde, woo He eintraf, im Hofe anf, um mit dem | 
Freunde einige Worte, ehe dieſer bas’ Dach beftieg, 
aus zutauſchen. 

Vorerſt wollte ber Kaminfeger auf ben Bader 
watten. Dann aber fiel ihm cin, cd fei beffer, 
raſch die Arbeit gu erledigen und dann bas PBlauder- 
ſtündchen ju halten. 

Gleich darauf ſtand er oben auf dem Dade und 
vfiff, wahtend feine Stugel durd ben Stamin roflie, 
jein luſtiges Lied gegen den grauen Himmel. 

Was ging thu ber Schnee an, ber ber Nacht 
auf die Erde gefallen war? In jeinem Herzen war 
es Frithjahbe! Da trofpete und fpriefite ber Mai! | 
Ge war dod cin glücklicher Meuſch! Liebe und | 

Weli. 
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Freundſchaft — whe wenige fonnten ſich des glelchen 
Meidjiams rithmen! Keuſche Liebe und treue Freund⸗ 
ſchaft! Es war bas Schönfte und Belte auf der 

Dat wufte ev troy feiner jungen Sabre. 
De fiel es ihm cin, bak, wenn ec bis an den 

ãußerſten Rand des Daches flettern wiirde, er aller 
Wahrſcheinlichteit nad in bas Zimmer bes Friuleins 
ſehen tonne, 

Dieſe Ausſicht reigte feine Neugierde und Unter⸗ 
nehmungsluſt auf das höchſte. Und dams — 
vielleicn — et war ja vom Gliid begiinftigt — jak 
fie gerade am offenen Fenfter, und ex wiltde ſich 
bemerlbar machen, durch einen Gurratuf oder der: 
gleichen. Sie würde ſich dnaftigen, ihe fo nahe am 

Abgtund ga jchen, und fie wiirde ifm bewundern. 
Obendcrein war die Sache gar nicht fo gefährlich, 

wie es den Anſchtin hatte, Allerdinge nmite er 
ſich von dex Sicherheiteſchnut, an der er befeſtigt 
war, loalijen, da bieje nicht fo weit reidjte. Aber 
wenn er ſich mit den Häuden an ber Dachtinne 
feithiclt, jo war gor [eine Moglichteit, in die Tiefe 
zu ſturzen. 

Borſichtig, ba die wifierige Schneedecke leicht 
gleiten founte, kroch er dem äußerſten Dachrande 
ju. Sein Geſicht glühte vor Freube über dew tollen 
Sircich. Bald war das Hiel erreicht 

Aber bas Fenfier ber Näherin war geſchloſſen 
und mit einer weißen Garbine verbangen. 

Die graueu Pflafterfieine bes Hofes gähnten 
unheintlich hetauf. Im Thotwegt lehnte der Paſſauer 
im weifen Urbeitetittel, Gr wartete auf He. G&S 

| falug gerade bie Stunde, in ber er gewöhntich auf 
dem Neubau eintraf. Der Wicler hatte feline Uhnung, 
dak fein Freund ſchon langft oben auf dem Dache war, 

He verfpiivte die groͤßte Luft, bem Ahnungsloſen 
einen Schnecball zuzuſchleudern, aber es war body 
gu gefifelich, bie Haude frei gu geben, 

Langſam fdjidte er fid) an, ben Niidweg ane 
zutteten. Da — war dat wiht das „Fräulein“, 
bie aus dem Xhorweg trat? Sie ſchien einen Ging 
tauf befoyat gu haben, denn fle trug ein Paden 

auf ben Mem. 
Wie fle au dem Paſſauer vorsberfam, blieb fie 

fichen. Sie ſprach ju ifm, Bielleicht frug fie nod 
ihm, bent Kaminfeger. 

Nein doch — fie ſchien gu laden! Dann trat 
fie cimtge Sdpritte in den Gof zurück. Der Baffauer 
folgte ihr — er faltete bie Hände wie bittend 
und ba — da beugte fie ſich niedet — und küßle 
jenen — gerade wie fie geftern ih getiifit batte! 

Gin ploylices leidenſchaftliches Beh durchzuckte 
bets fleinen He. Das wat Bernat! Schwatzer Verrat! 
Gr fonnte es nicht faffen — nicht faifen. Die erſte 
Taͤuſchung vernidtete all feinen Glauben. Es war 
gewiß nidjt das erfiemal, dof} ber Paffauer bas 
Fruulein“ gelußt. Gr bermochte an nichts mebe gu 
glanben. An nichts! 

Er ſchlug die beiden Hande vor die Mugen! Gin 
Schluchzen dutchwühlte ſeine Brnft, Und dba — da 
wid) bie weiche Schneedede — cin haftigeds Taften — 
und faufend flog der fleine Körper in die gähnenbe 
Tiefe — gerade vor die Habe des Posfaners. Gin 
dumpfer Fall — ſptachloſes Entjeyen — dawn ure 
ploblich ein wilber, leidenſchafllichet Schrei. 

Der Weiße kniete neben bem eutſeelten Schwarzen. 
aus deſſen Lippen dunkle, rote Tropfen auf das 
ataue Pflaſter fiderten. In dieſem Augenblide fing 
es an heftig aut ſcneien, ald ob der Hintuel die 
Lelche raſch gudeden wollte, 

Die Leute umſtanden mitleidvoll ben Toten und 
den Lebenden. Elnige ſuchten anf dieſen mit Fragen 
eingubringen. Er aber achtete nicht auf fie. Was 
batie er denn gethan? Seiner Meinung nach nichts 
Unredjtes! Gr batte bat Fräulein“ um einen Rub 
gebeten — ba es ger fo einfach war. 

Unb deshalb hatte Ge — ſeln Liebſtes und 
Beles — flerben müſſen. Denn daß es deshalb 
war — bas fühlte er — das bitte ihe keiner gu 
jagen gebraucht. 

Stare, faſſungslos blicte ex gegen den firengen 
Himmel. Die Schneefloden legten fid auf feine 
gliiende Stirn und Schlaſen — jerflofien dort 
und tannen als grofe, falte Tropfen über feine 
Bangen. Es war gerade, ale ob ein barmberjiger 
Gott dem Schmerze dieſes Kindes die lindernden 
Thraunen fdenten wollte, dle ine bie Natur verſagie! 
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Dor den Duellen der Gavel bis sur Elbe. 
Din 

A, Grinius. 
Wit Abbilbunges von Willy Etawer. 

Vil. 

Zwiſchen Schlo Blane und älbe. 

ay Stadt Vrandenhucy an bis Wane extfaltet die Navel 
med cinmot ihre ganjes Zauber chaculteriftiieter 

Schinheit, Das Mild etnes Fluſſes iſt valliq awjgchoben. 
Wie ſchon bei Bannjte beginnend, ceiht fied hler wieder 
See an Sey, Bucht an Vucke fraumetiſche Cilande üeigen 
aus dee blauen Flat, Halbenſeln ſchieben ſich, vom Banm | 
fronen uderwoſba. vem Schilf und Weidengebuſch umeteingt, 
lie| hinern in dee fomnengligernden Welln. Es iſt ein 
Wenuh, dter dieſe kraus derſchlungenen Wogen dahin zu 
gleiten, weſche bald von dunflen Waldern ctngerabmt ec 
ſcheinen, bald weite Wide aber fladed, usendlich firth 
dehnendes Yard gewahren, echtes Gavellawd, bas im Feri} 
jnge, weitn bad Hochwaſſet ſich cimjtelit, mun einem einzigen, 
macht igen See aleicte. 

Ungelibr cime Stunde binter Brandenburg fewdtet wns 
dee amſangreiche Plaueſche See entgeqer. Es ift died fein 
einyediter, loffenes See, ſeudern ein Gewatt nom 
Waſſerſlachen. Wldete bisher die Darel von Megin ber 
Uranbenbarg bis Plane die ſadſiche Ghrenje des Hegierunad- 
bejixfé Welthavellumd, jo memdet for ſich jeyt im jbarfen 
uot nod Norden wud ſtellt nue bis gam Dorfe Vettgaſt 
die mejitidie Grenjlinie bac, Tiedt an bem Stabteben Piaue 
beginnt dee Plaueſſde Munal, der in den Jahten 1744 bis 
1745 amgelegt warde, die Schiffahtt peiden Bertie * 
Magdeburg abzulut zen. Er vechindet die Oayed mit ter 
Cite bei Kater, wird oot ber Ihle geiveiit und von dex 
Stremme durcddmitten. Unſerer jagenden Reuzeit bat 
deſer Wajjermeg, ber elit ald eine grove Verlehederrungen- 
(daft begriipt wurde, nicht mete gentigt, und jo at mus 
neterding? tte aus thm herans den Neuen Plaueſchen 
Ranal angeleat (aud Able+stanal genanntj. welchet ber 
Niegripp die Wike etreicht. 

Dus Siadtehen Wane iſt vow einem wugemein une 
behenden, ache imneluden 
Reije. Zu bee maler ichen 
Lage gejellt fib bad Aeußere 
des Stadichens, bas huuber, 
behaglich, gut gehatten drein⸗ 
fut, Noeht abnen lafjend, 
bafs bier im Grunde genom · 
tien bie Atmut non peber zu 
Danke war, Abet fle vere 
mochle doch den Sinn nidt 
ju ettegen, auch mrit be. 
Ideitenen Mineln ſich bas 
bifidhett Erdendaſtin moblig 
iad anipredend aus huge · 
ſlalten, dem larglichen vehen 
SonnenMide abzugewinnen. 
Obaleich 06 das Recht bee 
fiet, ſich cin Stadlchen nem 
nem ju Darien, made es 
doch weit eber den Cindrnid 
eines Fiſcherdotfes Fijchet 
und Schifjer wohnen Goer 
iris Jatefumberten am 
‘Wafjer, Dem fie mubiam bes 
Xebens kuappen Unterbafe 
ubgewinnen, 

Des Sladichena Stoly 
und Siex tt jeln Schloß 
am Eee, dad ſich filbn aus 

Meber Sand 

| Mebelgran englijder 

und Weer. 

Saleh Vlaut. 

pen Flaten auſbaut. Srblofh Plane ninntt in der Geſchichte 
ter ‘Wart Brandenburg eine wid wnbebdentende Stelung 
ein. ‘Der Nate bes vermegencit Adelsgeſchleches von 
Cuigow i aufs engite baneit vertnupift. Bon der- 
gleichen marliſchen Netter zu teden nder pa ſchreihen, me 
nigitens fie jolche, welche auferhall des beamdenburgiieben 
Gebietes megern, ware noch vor eines Jahrzetent Bee 
meſſenheu gemejen. Lie Ramen dee ſchetliſchen und enalifeben 
Shlojfer,  Torjer 
und einjamen Heider 
waten uns durch 
Shaleipeareé Dra · 
men getiuyiqer und 
vertrauſer ald pene 
Statlen tm eigenen 
Baterlande, Statten, 
die mindejlens glei- 
chen Anpruch auf 
Bedeutung and In⸗ 
lereſſe etheben dutf · 
ten, als jene im 

Gechichte verjdiwim- 
wenden Oriidjaften. 
Seilbem it and 
biecn cin Wandel 
geſchaffen worden, 

Tot vieriebete 
Jate hunderl war fie 
ie arme Wart Aran · 
denburg ein harler 
Priiitein, Witlels · 
bachet und laren 
turaride Hertſchajt ſtritſen feb ue ben Boctang. wahlend⸗ 
deſſen die Wart zum Spielball ſtecher Willlat heruster 
ſant wid Straßenraub wie wildes Fehdeneſen inner lig 
piaere Mater trieben, Allen vorau thater es bie Quitzows. 
SH waren dee Machtigſſen tm VLunde, die ſich mit Her 
jogen vetbanden, gegen Futigen Arieg jubrien, Diettich 
por Quiton Saf ant Schloß Friejod, fein ‘Hruter Han⸗ in 
Plane. Eudlich ſchlug aber amh jae fle bie Stunde der 

‘Alte Bride in Revnow. 

Deulfhe Afuftrirte Seitung. 

— 
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Sergeltumg. Tie i ben 
Lunde wat widit langer — Ty 
haltes. ‘Hiirger and Havern rettelen 
ſich im Qahee 1414 zuſanen. 
[Gloijer ſich Dem Deere ded Wart 
graſen Friedtech an umd riidien 
lean vereint von einer Feite zur 
audern. Ueber zwangig Autgen 
find damals dem Erdtoden gleich⸗ 
femartt worden. Aud Friejad wed 
Mowe ſtelen im bie Hande Der Hee 
lagerer. Hans von Cuigow geriet 
im Eſangenſchaft, trogtem ex per: 
ſuda hatte, im Baier ſich den 
Feinden yu calaieben, indem ex fich 
ine Sail} verborgen hielt ued durch 
tin Rohr Lujt einieg. Tietrid) von 
Cutbowm cullam und sft dann 
elendiglich in Dex Fiembe mege- 
fearmen, 

Gin Beſuch ded Schleſſes am 
blauen Harelſtrome mit jeinent 
herrlahen, ſchatligen arte, Dei 
alterucalichen Ramuen, det in ihrer 
Einrichtung, den Bilder, Majlanges, 
Sémudjaten, Tapelen, Deden 
wad Saminen und irühere Zeiten 

aufs lebendigſte mideripiogelm, sit aberaus fohnemtert, Der 
Vantetſaal, bos Yodyieemer (chineñſcher Salou), vom dent 
eine Ueberticterumg eryablt, dak Gier Friedrich Wilhelm I. 
in Gegenwart des Jaten Peter des Seokew den stron 
pringen Friedrich yum Sapitan eemannt babe, deeſe beiden 
Maume bejonders bilden Feit abgelönte, hatmonjch warlende 
Stimmangshildec vergangener Epochen. Aber andy jotrt 
ſendel dao limſegeubte Ange med viel bes Schone wnd 

ee Poer⸗t Gar, 

(Frjrenender Hier, jones in ben Innenraumen wie in ibrec 
Uerbindung mit Dec dnkeren Umaebung des — bus 
ſich add einer Seite him gerade aus dem Waſſer erbebt. 

Seit lunger Seit jth hier das Geſchleche der Grulen 
dort Rinigdmart. Cfimals hat das Schloſ hehe und heedhile 
Gite and dew peeuhiirben Konigebanie beberberges dürſen, 
dee ſich intmer hiet auf dee alien Feſte wohl ſühlten, um 
deren Manern einſt bee Raupf jo hart getebe hatte, Erſf 

im Gabee 1800 fab Stant 
und Schloß Vlaue einen 
Feſttag, whe es thm ſchwer · 
Lid) bid Dubin etledt haben 
barite. Grafin Ylice von 
Ronigderart jevecte thee Ber 
wodblung weit dem Jreiherrn 
Maritz von Vijjing, Ceri 
und Remmandent bet Regi · 
meenitd der Gatde Du Corps, 
Fligeladjutont Maier Wil- 
beling TE, Ueber jebntauiend 
Freuide jallten bie fejtticd 
geſchmuaten Gaſſen des 
iſerſtadachens: Verein an 
Secein mit flatternden Fah · 
den und weſternden Aa · 
pellen. Und breinnen ine 
Hantetiaal des alten Schloj⸗ 
jes bed RNowbritiers Haws 
ven Entpew bob etn jugend · 
licker, willendjlurfer Statier 
tus Glas und trant anf 
die Mefundgett ded jungett 
Poores, wohvend draunen 
an ter Terraſſe, Me gut 

i Davel triedechtllt, Scbiner 
wed Fiſcher in bamten 
Trachten ſich anſchiclien, ben 



Pore 

Tom ys Havelberp, 

hohen Gaſten ices Schloſherrn in Gefsalt eines Corjo ihre Huldiqung daryubrimgen, An dem Siobechen Prigerbe vordher, we die Havel wieder fury vorger cinen fhdmen See bilbet, gelangen wir | nod) dee durch thre Gabide Wociteimardhiteline und ihre idnounghafte Ynbdustrie ausgezeichneten Reeioftudt Nathewon (ungefagr 17000 Ginwotner). Ralbenow ijl, wee die meciften martiiden Stodte, cine feb alte Nejieung. Vereit⸗ 1295 bejak es bab deutkhe Stadtrede. Ojtmals tobte der Stamp) um jſeine Manern. So mache LIM vom ry beidhot Albrecht vou Wagdelury gerititt. Rach dem dreifage hrigen Rviege fiel Die Stade in dee Hände bee Schueden, denen es am 25, Juni 1675 dard den Groſien Autfürüen wieder cutrijien warbe. Das gemerbrabrige, interelfunte Matherow beiige nach aufier him drei havutterifirende Eigen⸗ ſchaſten: ſeine chtreidigen Bicthen-Dujaren, jeine Viauertteine, jeine Brillen. Gin gut Teil der Menſchheil ſieht ſich Weli und Tenge durch Nathenower Veillen umd Fernrehre an, Eine Reihe oplijder Induſttienerlſtatlen beſchafttgen weil fiber tauſend Arbeitet. Die Rathrnower Baritcine aber, welche aus bem Siifwafjerthon der Hapelnicderung here qeitellt werden, bebeceidtem einſt bie Wart. Sie hatter die Fuhrertolle iibernommen wnb exivewen ſich uech beute, tropbear gecabe auf dieſena Glebiete, infolge bee jel zuel Jehr zehnen allerocten eingetretenen Bauluſt, ubecull Jiegeleien einporgeſcheſen find, eines quien Rudes Rachdem die Habel nom vedts ex aus dem havellands iden Luch eine Neike Zuſluſſe, wie Deſſe and hin, aut qtiiommuin bat, erreieyt fie eich die urulte, ven iheem weit hinaus Leuchtenden Dom ubertagte Stadt Havellwrg. Die eigentliche Stadt liegt auf einer Quel, bildet aber wit den Herggemeinden am rechten Wier dee Havel fomie mit der 

Meber San 

Gemeinde Dom· Havelberg ſeit ISTH cin cingiges geidilevienes Gemeineſen. Ehemals war Hanelberg cime wichtine Fefſung. murde jedoch 1627 von dem Haijerliben und 1661 und Als Feſtung dent fie 1636 von den Schweden robert, langſt niche wehbe. 1870 verheerte eine macht ige Feu · crorunit der alterium liche Stadt, jo dak felbft aus Yer. fins rettente Hilfe herbeige- bolt werden nupte, Ler beretiche Tom, welder nah citer umſaſien · den Ermnene · rung am 12. Ottober 18) meu eingeweiht wurde, aft eines der interefjan teften und bent wiirdigitenwul- turbentmaler der Mart Bran · denburg. Seine Geihidte if 

— time Gefdridite der potitifhen Wieren, weldje in ſruheten Jahrhundetten bas Land bewegten. 8 war am 9. Mai 946, als Nnijer Otto L. ya Magdeburg auf Awraten ded Exyhijchohs Friedrich und nech auderet Geitenen ie der Burg Harelberg ein Mor tums zu Ehren ded Erlsſers umd ſeiner qe benedeiten Witter gtundete. Der Yrieier Ude warde damit belehn, ihe aud Vand dazn verliehen, Dos bis zum Weere von | Rigen veidite, Wher die ſfortdauernden Raaeple der janatiſchen Slaven ließen die newe Grundung wit auflommen. Schlacht auf Schlacht tobte in den Havelniederuttgen, und endlich drangen am 29. Qunt SBI | die Wenden aud in die Butg Havelberg ein und jerftirten bie nur aud oly ecbawte Mathedrale ded jun gen BRetume Erſt wuter bent jdwertfroben, trait voller Albrecht dem Viren feente am eine thatfictidje Wieder · aufedhtieng bes Bis tums gedacht werden, Wes dahin gab & nur Bijchte von Ha · velberg Dem Namen nach. Da fom 1128 Bigot Otto yon Samberg fei jeimec Wifey aus Poumern auch mad) Havelberg, nnd mit Qingeiieem gewalete er, daß von den Sinnen der Burg, we jept ein idheinbor beleheter Wendenfurſt Witte find jak, die geweibte Gétteciabne des laviſchen Ffriiblingtgetics Getowil flotterte, Der Wendenjiiri jpracd als Cnihtuldiqung: Unger Erzbicho Norhert it we hart!” Da lies Otto nen Wamlyrg dad Belt verſanmeln und Gielt an dasſelbe vom Domberge berab cine Rede. Und es war, als ſyprache et wie unt Feuetzungen. Schluchzend und bebend ſſand das Voit, und als ec geendet, da drangte es ſich herun, ſich lauſen gu laden. Ws Bichoj ward Anjeln cingeſebt, ein beaeijlerier ued mutiger ‘riefter, dev ipdter als Erarch von Ravenna im Mailand auf der Audreiſe vow Stonjtuntinopel ftarb. Im Sabre 1129 begann Aujelm feitt Miſſtonswerl. Eine uene Rirche ward errichtet, ded) aud ihre Tage waren gezahlt. Die fini Sodom Wittelinds, ihtes Etbes nom den Dentihen becoube, wiegelten dic Wenden in der Priegnig axl, und ned) cimmal ging Der Dom in Alammew anuj, Unjelin war gerade im Suden. Bei jetnee Heimefehe marfite er aut mene and Wert geben, Wit Bibel und Schwert laumſte ex gleichunuſag; Demet ex war Prieſter und Witter vgleich. 1147 yg ce pom Mutigen Straus gegen bie Slaven, umd ale er weeder gariidfam und dee Gunft taijer Stoncuds LIL. ihn widt wtebe jonnte, ba ſchrieb er? In meinem Stripplein Havelberg verweile ich arutet Chriſti mit 

Die aul Oavelicge 

dD und Weer. Deutſche I[lultrirte Zeitung. 

meinen Beker. Einige derſelben bamen angeſtchns ded 

| ber Wacht gegen bie Mnavifie ber Heden. 
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Feindes an dem Turme der Bejeftiquna; andere fieben auf Wir vereinigen taglſich unjere Seelen, um fie Gott yurddfgeben zu [omnett ; denn tod) inter Drolt bet deen veranderlichen Sinn ber Penden und der Warturertod,” Unter Unjelins Nadjolgee Valo eatphing endlich dee Dom eine wurdigere Gejaltang, Der Tum, doe Arfaden bed Mittelſcheffes und Teile der Seitenmawertt fied nod aus jenen Tagen erhalten. Am 16. Mequit LITO evjolate die nberaus glangende Einweitung. 12609 aſcherleun die Magde · burger Das ſchone Gotleshaus jum Teil wieder cin. Ende des vierzehnten Jahrhunderta ergielt dann ber Dom winter deme Miho} Johannes USnelig feine heutige Fuew., Auch eit qeofer Teil der hertlichen Sunfridage, die man nod heute dabelbit bewundern fans, fammt aus dex Seit dieſes pradjtliebenbdem 

Ger Deore yo Havelbery 

Dikhols. Grojie Jeiten, yprumtewde Tele, der Glanz des briligen Bluted vom Wildnad, find hier voriiberyeraujdt. ‘The Reſormation word auch den Wertum Havelberg vere derblich. Es wandelte ſich in cin Stift, in come Cinmahmes quelle adeliger Bhriimdner ium. Aber dee wumbervolle Voeſie dieſer heiligen State — Gedy tiber Stadt umd Havel 
bat ſich doch erhalten ! Der Tombera Ht eine Meine Auſiedelung ſat fib, teanr lich, bekhunlids, iraumeriich fl, abſeus vom Larue der Welt. See Schatten and Frie⸗ denblauu Des Downes fliegen Pfarcei, Dome idle, Dombeennerei, Dowejdente. An etnem Vrennereigedaude graßtt wed, aech ams ber Zeit des Biſchoſs —* Wpelif, dad Sand- fletoeelief einer Mutter Golles. Gras wadit vriſchen Den Steinen deh Pflaſters lujſig empor, Scdmulben wegen ſich im Der Quit, und ab und ju tage cin Bindbaud des Werltages Ireiben ans ber Stunt berauf. Du liegt fie tied unten, von Garſen anbubtt, vom blauen Strom umilofien, Echeife mit geſchwellten Segele gieden langſam owt und wieder, und draben durch dee Wipiel einer Langaeitretten Walbung bligt bereits dex breite Waſſerſpiegel der Clbe heraus. 
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Ueber den Aufbau der Alpen. 
Bar 

A. vow Lendenfetd. 

Stadien der in ſſetem Wechſel aus einander ſich entridelmden 
Frormen des Wbjoluten: Wowmentphotographien aus ber 

Flatt’. Go aud) die Alpen, Wie ſehr die Erſchetnun 
mbdtigen Oergmaffen den Eindrud ded Unnerdnbderligen und 

———— * f 

—5 — unjereS Vlaneten. Der durch die ſortwahtende 
fahlung bervorgehtachten fetigen Schrumpfung ber Erde 

derdanten fie ihre Entſſehung und ihe auch jeht noe} an ⸗ 
deuerndes Wardjstum; die Sennenſtruhlung aber, die ſich 
bed Wasjers als Werfyeug bedient, arbeitet ebenfo ftetig ar 
ibrer Vernichtung und an der Ausgleichung aller Hehen und 
Ticien dex Exboberflade. So find die Alpen der ſtampf ⸗ 
plag zwiichen ben gerteſtriſchen und jelaren Ginflilfien. All 
die mannigladjet Formen der Berge und der Thaler find 
nichts anderes off die Mefultirenbdent diejer einander entgegen 
axbeitender Strate. 

Eo lange die Erde nocd fliffig war, fone die Ab - 
fablung und bie wtit ihe Hand in Hand gehende Sheumpjung 
natutliche feine Unebengeiterr ihrer Boeri 
tringen, Mlle Belle yogen ſich i 
(Mittelpuntt) jujammen; ibe 
jletig, aber ihre Oberflache bloch glatt wie der Spiegel des 
Meeres. WS jedoch die Wbtublung fo weit gedichen war, 
tah fic) an ber Dberflade cine flarce Dede von Geſtein, 
elnet Gisbede ahnlich, gebildet Sutte, gm die = 
Abtablang and Sujammengietung yur Gildeng vert Alpen · 
fetten fiigees. Der nod immer fli oder ded plaitiite 
Erblern fonnte leicht dew burd die Abluhlung awigedbtes 
Suge fokgen, nicht jo aber die farce Dede, die Erdcinde, 
welde auf feiner Oberflache jdwimmt, Unter ihr wekht, 
injolae ber Aufamrmenjiegang, der Etdlern ſortwahtend partic, 
jo bab fie feine Stuhe Gat und thr eigenes Gewicht, einer 

ache —* ſtaride 
werpuntt 

meſſet vertleinerte ſich 

ungeheuten WBbibung gleich, ſelber trugen mus. Died foente 
fie nacht, weil fie yu dim und zu rrach war und ebwohl 
fie ſoriwahrend — durch bie fortidreitente Erſſarrung des 
Rens — an Dide und Wideriandétralt sumebm, jo tans 
fe es bod) bis zum heutigen Tage nidjt: der im ibe bund 
igve eigene Ednvere ya ftamde fommende Seitendruct rumyelt 
und faltet fie, gerade jo wie bie Obethaut cined Aptelé, 
wenn diejer durch Verdunſſung ſeines Waſſergehalies an 
Volumen vertiest, 

| Kut den Pholli folgt 

Aujbaue der Alpen teilneGimenden Geſſeine, zeigt jerner, Dab | 
die Alpenſaltung erft nach der (natiiclid) Goriyertalen) Wb | 
a Schichten begann. Die Alpen fied aljo ein 
jumges Gebitge, deſſen Emporjaltumg vor verhilteismifiig 

| furjer Beit, vielleicst gu Ende ded Tertidx, Matigefunder bat. 

Ss ven al bem Erſchernungen, bie wir mit unjeren | 
Sinnen wahrnehmen, iſt dauernd; alle find blebe | 

Domels onuf ode Faltenbilbung slemlich raſch ver ſich gee 
gangen jim, and obmobl wir leineswegs bebaupten fdenen, 
dah die Einporfaltumg int Geblete unferer Alpen feither 
aufgetort bat — die alpinen Erdbeben wetjer ‘aul aa 
ibe Forthauer bin — fo zeigt ded) die nddig unverduberte, 
Gorijontale Yagerumg der feitbems gebildeten Wblagerungen, 
* ae Zeit dieſe Fultung langſamer vor ſich geht 

er. 
Die Faltung ft nicht eine einfache, ſondern eine viel · 

foche: jabireiche fe lente hen Heaen Ginter einanber. Wahltend 
mum te inmeciten von dieſen alten ber Grudlinie ober ben 
Deuchliien — denn auch foldier gilt es mehrere lolennen · 
férmig hinter einander liegende — ftreng parallel find, 
weichen fie nach außen fin immer meht von ter Rictung 
ab, was auf die Verſchiedenheil der Widerfsdnde benachbartet 
Teile der Erdrinde zuruczuführen ijt. Ramenilich gilt dies 
nett jemen duferfien (alten im: Nothweſten, die den Qura | 
vaſamwrenſeden, welcher burch cine breite Deprejſion ven ben 
mililerer und inmeren, debt zuſammengedtünglen Befteine- 
jalten der Alpentette getrennt tit. 

In ihrem salichen Teile, graſchen dem bautiſchen Flodh · 
lande end bem Schwemmlande, an ber Norbfifte der Adria, 
tit die Alpenlelle am einfachHen gebaul. Heer ſeht fie ſich 
ans ines cinfaden, avd Gneis und GHisemeridieler be | 
ftehenden, von Giranitintrufiones und Matweerſire ſſen umter · 
brocyenes Sentraljone juiammen, am welde ſich nod | 

Eaihe. Dire qin Genelyoe etre bie bien ickem, Dieſer chen Sen rem bie 
Vetggiviel dieſet Sirede ber ipa: on ooh fie bard | 
jieht bie Waſjerſcherde — bem Somgebiete im Notden 
unb ben Gebeetett ber Kleng unb Drax im Shen. Im 
Nerden und Gilden lebnt fic Woot an die Zenttal · 
gone an, und in ben Bhyllit, welcher wtel weichet und leddhter 
verwmitterbar als der jemtrafe Geis und ber Rall der 
Stebenfetten ijt, find bedeutende Langethaler eingeſchnitten — 
i Morden dad Dbhet · Pingau · im Suden bas Vuſterthal. 
Dieje trennen bas jentrale Urgebirge vom den Nebenleiten. 

im Rorden wie im Giibem pe ein 
ſchmaler Strei palaeczeiſchen Gejleins, und an dieje ſchließen 

t uid geſaltet wird. Und ſowie 
hurch die Faltung Raum geſchafft wird, ſenlen ausgedefite, | 
bishee fees ¢ Telle ber Erdrinde Sinab in die Tieje, 
bie Falter, welde ihre Rander umgeben, imtmer hoger 
emporrouljtend smb neue, det alten parallele Faltenreihen 
bilbend. 

In ber gefalteten Gegend ijt mum die Seetinuitas unter 
troehen, und an ibe fintt die lesge brochene Scholle — flets 
auf dent puriidmebtenden fldifiges Kern fic) ſtähend — tiefer 
und ticler hinab. Bald itberflutet bas Weer die verſunlene 
Sole, und auf ifr lagert fid) bas Material ab, welches 
bie Fluſſe von ten uml Landern herabbeinger. 

ine ſolche verſunlene Erdjdjolle ift es auch, welche das | 
Beden ber Adria gebilbet hat, Der adtiatiſche Eiabruch iſt 
ſchwal, von Sidojt nad) Rordweſt im die Lange geitredt und 
am nordweſtlichen Ende fo nod) Weſſten umgehogen, daß fein 
obereS Endjtid eſtweſtlich verlauft. Ringtam begleiten 
machtige Jalten ber Erbeinde bie Rander dirier verjunfenen 
Srholle: im Often das iuriſch · griechiiche Gebirge, im Sod 
weften ber Apennin und im Rerden die Hipen, Dicie Ge 
birge hangen deratt mit einanber gujamemen, def fee das 
abrvatiide Beden einer leſſenen Mauer gleich alljeitig 
urigeben; nur ins iit legtere unterbroden: bier 
ftett bie Sentung der Woria durch die Strafe vom Otranto 
mit ber Wittelmeer-Depreffion im Hujammenbange. 

Dex großte Teil dex adrialiſchen Eenfung iff hewte moh 
merrestiit. Yur bas obere, nad Wejten umgebogene Ende 
berjelben i@ von ben Gersllmaſſen ange hultet worden, welche 
die Gemiffer von den fie mmgirtenden Gebergen berab- 
gebracht daden. Jedt Dardhflieht cin machaigert Strom, 
wrelchet doe merſten von dieſen Bergwaſſern aufeimart, jens 
junge Schweminland. Das iſt der Po. 

‘Um greßartigſten entwidelt ift bad Faltengebitge ber 
Randgene dieſer abroatiiden Senfung int Norden und im 
Rordweften, mo der machtige Wergrall ber Alpen dat 
alluriale Schwemmland der — umſpannt. 

Die Alpen find ans Geſternen jeden Alters, von dem 
Ue-Gineis bid gu ben ecft geftern ange§dujten fluvtatiferr und 
glactalen EhuttanGdujumgen zuſamm gt. Aber dieſe 
meueften Sildungen, ſewie überhaupt alles, wad felt dem 
Ende der Tertiarzeit in dem Alpen abgelagert wurde, bat 
an ber Faltung nicht merllich teilgenommet sind liegt in 
horigontaler Schichtung, discordant, den dlteren, qefalteten 
primaren, jefunddren und tertiaten Schichten aj. Dok 
bie tertidven Schichaen noch mit gefaltet find, beweiſt 
bie Jortdauet der Faltung bis Ober die Heit der Sildung 

| Poebene, 

fich die mefogoiider, grofitenteilé aus triaffihem Mall gue 
jamemengelepte, Gebirge der ſogenannten nordlichen und 
{adlichen Ralfalper an. Außen begleiten pingere Mreider, 
Pui und Eocanbildungen ben Iriesfalf, und diele 
tauchen binab unter bad alluviale Schwemmland, welches 
ſich im Norden jowohl als im Silden an die Alpentette 

{djinieg!. 
" Scelgitr i bee Ban des Gebi im Often und 

ime Weflen. Im Often tpaltet ſich bie Wipenfette im zwel 
Leſte, won demen ber eine, norbéftlide, gegen die Rarpather 
bie gerschtet i und einen Teil dex Nordwelteinjaffung des 
pannoniften Gimbruches bilder, watztend ber anbere, ſad · 
Hiiliche, ju deme iLorlidegriediidhen Gebiege Hinwberyiehe ind 
an dex Bildung der Norbojtetnfafjumg des abriatijden Cin 
bruches teilnimect. Nach Weſten hin werbreitert ſich bie 
Wlpentette, snd immer verwerrener werden die Schidjten, 
Groje Granite und Vorphramaſſen tretes am Innemande 
ter tralen Urgebi ne auf, unb mejogotide Malte, 
Volt und palaroyoiiche Gefleine beingen von Nocden ber 

——— — ae i mejoyeiihe “flatten 
t ftende fommett. Die inmere, meſozolſche Rebengene vere 

die ſem ier bie 
reichende a direft unter bab alluviale Schwemmland 
der Poebere. [> Seginnt aud das Urgebirge ber Bene 
tralzone felber ſich gu verfdmalern, und bet Gunes, wo 
ſich bie Ulpenfette wieder mad Often pariidbiegt, um 
mit dear hguriſchen Apennin in Lerbindeing zu treten, 
feilt ſich auch dieje and; im weiteren Lerlauſe ber Alpen⸗ 
fette ſtaßt die Gupere mehoyoikte Nebenzone — die fo- 
genaunten nordlichen Ralfalpen* — an bas Alluviam ber 

Molefjal verbeeitert ift in bem weſtlichen, umgebogenen 
Enbjtade der Alpentette die dufere , tel ier 
mehtere Urgebirginieln enthalt. Soldje find bie Mont. 
blancqruppe, der Pelvous und die Seealpen. Quert fegowidet 
bie Etranblinie Marſeille · Genua diejes ſacherfermig were 
breitecte Ende ber duferen M ab. 

Gewaltige, dem Ronde der verfuntenen Scholle parallele 
Brudlinien, demen entlang ftets bie bem Einbruche zugelehtte 
Seite abgejunten it, durchyiehen die innere muy wwenig gee 
faltete Nebensone, Hochgejaltet und vieleroets merlwürdig 
gectuittert und über emmander find dagegen dée 
Geſterns ſchichten. welche bie Jentraljone und mamiertlidy die 
außere Rebengone juiammeniepen, 

WoGl vertdndlic) erſcheint und all dies, wenn wer 8 
von unjerm eingamgs ſtizzirren Standpuntte in Betrelf der 
Entſtehumg der Alpentellen betradjtem: wie ſehen in ben 
Faltungen und Vebexjdiebungen ter Zenttal · und Aufen · 

dieſer Schichten hinaus. Der LParalleligmug und bas Ane | jonen dee Folgen ded gewaltigen Setlendruckes, bem gu 
einan et ber Fallen, mamentlid) der ſelundären, am | witerfle§em die Erdrinde gu ſchwach war, und wit ertennen 

* 

J 

ge die adriatijche Schelle hinabſank. All dies if als 
bie Wirfung ber einen sort ben beiden eben ermagnten 
urſachtichen Kraſte, deren Sujammensictumg die gegen 
wdrlige Geflalt ber Alpen pa ſtande gebracht hat, der 
terveftriiiben, anzujehen. 

Wit wollen und mun, wachdem wir dieſen terreftri- 

: , 16 ber 
Sonne auj die durch terreſtriſche Medfte emporgebobenen 
Geſſeine beruht auf ber durch die Somnenftraglung vere 
urjadten Erwarcrung der erpomisten Felscherflachen. Mit 
Diode Grennt die Sonne, die tem Hochgebitge eine dinmere 
Laſtſchicht ju darchſtrahlen hat als im Teflande, herab auf 
bie tablen, todieetiojet Felſen der ſudlichen Whhange 
und exmdrmt fe tagdiber betnigtlih, Ebenjo ift infolge 
der gevingeven Dide der Fie bededenden Luftſchichten auch 
die nidjtliche Warmenudftrahlung Goer oben ene großere 
wie wnten ime Zhale: ſehr ſtatt tuhlen ſich die Treljen om 
flare Nachten ab. Durch die Eemirmung dehnen fie hich 
tagtaber oberflachlich aut, durch bie Abkuhlung siegen fre 
fic ded Rachid wieder gulamment, Hierdutch werd ihr Ger 
fiige gelodect; of entiteben wingige Spalten, in welde ax 
waren Tagen bad Schmel zwaſſer ded Hechſchnees mage 
umd in melden es dams in falten Tachten geiviert, 
ſich ambdefmenb und die Spallen erweiternd. Dies wiederbolt 
fich off, und endlich wird cin Sti bet Helens losgeiprengt. 
So jeviprengt die Gonne die Felſen, welche die terveftriften 

emporgeboben haben 
Die indivette Wirtung dee Sone auf bas ebirge 

berubt darqut, daß durch bie nom ibe auagehende reste 
Waſſer verdunfiet und Winbde eryemgt werden. Der Paffat 
wind, welder die Luft vom den lalten Polen jum Mequator 
fahrt, bee Gegenpofiat, welder fie, nachdem fle in den Tropen 

i 1 iit und ſich dabei abgefiiGlt bat, gu bem Yolen 
guriidfiget, jowie elle lolalen Wade find Folgen ber Un- 
gleichheit in ber vetfdirdenes Zeile der Eid · 
obeiflache burch bie Sone. 

Das Waser, welded im ten Tropen verdunfſet, wird 
burch dieſe Luftyirtulation dter ble gange Erbe verteilt, dae 
feuchten the sere lafien, wenn fie an die Alpentette 
heranfommern und durch fie ceywunget merden, in höhere 
Regionen igen — wobei fir) bie Luft auabehnt, abe 
Ciglt umd Feuchngleuslapazitat verſtett — einem Teil bet 
in den Tropen au eres Waſſers miedesfallen, in 
gobs Hohe als Sdhuce, in der Tieke (im Semmer) als 

egen 
‘Der Shove, welder in dee jon ſallt, gleitel dber 

alle Ginrechend fleiles Abhange im Geftalt von Laremen 
berab, alles durch bie Tenrprraturidimantumgen lesgebrochene 
Frelienmatertal mit ſich tn bie Tieſe reikend. Ju den janfter 
geneigten Horenulben ſammelt ex fid) an und Firtert zu 
Gis jujarinen, welches in Geftalt von Gletſchern ihalad 
ftromt, Alle vom den Lawinen mitgerifienes oder fret ge 
ſallenen Fpel8teiimmer tragen dieſe mit fich gu Thal, 
Einige vor jenen Wher bleiben auf bem Rucen des Glet- 
ſchers, Seitene und Mittelmordnen belbend, andere ftiirgen 
burch die Gletjcherſpalten Sinab und fommen am Grunde 

. Felt in den Gleticder eingeſtoten und von dielem 
ben, ſchleiſen fle Irdftig bas Giletiderbett awe 

umd werden Saber jelber germnalmt, Unter bie Sdneegrense 
herabeidend, fdjenilyr bas Gletſchereis, und ber fein 
Sconelpwafier gebildete Bad rest den feinen Schlick der 
dard) bas Sdlesen am Gletidergrunde entſleht, joie auch 
bie Bldde mit, welche ber ue getragen. 

Gensbrt burch andere Schmelywalfer, Regengiije und 
Quelle, fldryt num der Gebirgttud, Schlic und Stein 
trimmer mitſatrend, betgab. Die lade, welde er fort 
rollt, ſcheuern umnuerbrochen an dem Felsgrunde, immer 
tiefer {djneibet ſich ber Gor) in ben Boden en. Die fieilen 
Bande der Mammen, die ce bildet, ſtarzen ein, und immer 
tiefer und bretter wird das Thal, Draw mo bas Gefalle 
abvriment, laſt ber Bod) die ſchwerſten Stade jallen, dod 
ftetig jdjeuert ex am ihnen, umd auf die Dauer ijt iret 
Blechens nicht Hier im den Thalweitungen. Aber and in 
ben Ehenen, weldje fic) am den Fuß der Alpen anſchlicken 
und im denen der dbrige Teil es qriberen Materials gur 
tube fomrmt, if fic fie beim bletbember Aufenthalt. Ueber 
tury oder lang milfjen fie weiter, hinaus in ble Haxeptitesine 
unb bénumter ind Weer. 

So arbestet bie Somme divelt umd indetelt fletig art ber 
Betnichtung und Abtragung ded Gebirges, Wile Tieien gu 
ffillen und alle Hohen ga vernidten, if das Hiel ihtet 
Urbeit. Itr entgegen aber arbeiten ftetig — fo Jange die 
Erdrinde nod dann genug iit — die terveltvifderr Gewalten, 
mene Gebirge auflurmend und bie Schlammmaſſen, welche als 
Gndprobutt jener von ber Sonne bewirlten Ubeafion im den 
WMeeredbeden jur Ablagerumg fommen, meuerdings in Gee 
flalt ven Gebirgen emperbebend, der jeindliden Sonne 
entgegen. 
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Spaniſche Sinnſprüche. 

Geflügelten Worten vachgeblldet 
ber 

Warimifien Bern, 

Sar dex ald Fieuad wie wirflld [romet, 
Der in mrine WAR yx table feat, 

be Hh oe clon Some Deb AGhen, 
Roan dit cin fatreder wmig nfikn; 

alee aut terme dit qu fatten 
gibt taps neG quien GGeiten. 

Qatonfequenry. 

Beil bat Hoh kt riltigt vie Erbe, 
Eauell ver OMS gefattelt werde! 

* 

Woblbcfinden. 

Die Tarbes fein anveced Drier fis ectedilen, 
Ee tang feine Ricoer im Tewdenfdfog fehin. 

. 

Uagedald 
Tag? ned fo feb} tem Beit extrannes, 
Der Teg wicd Brum widt Frdh'r begineen, 

. 
Pecteifoedpucte 

Len Dodicmoclt ietecrmane nur ſchent 
Noh dee, wad ex dest edgelept. 

Am Goldenen Horn. 
Be 

Biarie von Aedwitz 

ird bet umd in einent griferen Mreije bas gies 
Reber: im den Hauptfiddten ded Orient’ gar Sprache 
gedradt, jo exhebt ſich wehl deeſe ober ene 

Stimme, die von der ,sufammengemhetelterr Gejellichalt des 
Oriewts~ pricht, und beeſe Meuherung Got banm gewöhnlich 
cin vieljagendes Achtelzuden int Gefolge Das pflanzt fib 
jo fort von Rund yu Dhind; es et yum Schlagwort gee 
worden, obgleih bie bariiber Sptechenden febr haufig ben 
Oriewt gar nicht lennen. Bee aber jeime Hauptitddte wuielid | 
geſehen Gat, der lann leicht imne werber, daß wir mit | 
ebenjo viel und ebenjo wenig Verechtigung fiber die Gee 
mifchtheit ihrer Giefellidjalt bie Naſe ju rumpfen haben ste 
fiber bie jeder andern Grobiadt, die unter quien auch lechte 
Clemente bergen muh. Sufamaengenirjelt fredlich ift doe | 
Geſelichaft der orientalijchen Hauptſiadte und vor allem bie 
von Rowftamtinopel, ded mu zugegeben werden, wenn es 
aud nicht im ſchlechten Simne gemeint Sein joll, Bon einer 
alteinaelefienett Uriftetratie fant natarlich am Goldenen Horn 
nicht die Rede feim, obmohl jeder Grieche verſichert, dati, 
wenn es griechtſche Titel gabe, iin ein fefe Gober zulame. 
Da der Hof tem Publifum verſchloſſen Ht, fo wimart dad 
divtomatiide Corps und mehacen madhit diedem bie Ronfulate 
die exften Stellungen ein. An dieſe beiden lehren ſich daun 
die Ungehdrigen der betrefjenden Staaten an. Die Cine 
geborenen bilben daneben verſchiedene Geeppen umd miſchen 
Tid nicht allzu viel unter einander. Eo fonder ſich die 
Griechen, die Atmenler, die Qudex ven einander. Die 
Woslems halten ſich von ihnen allen fern ober treten dach 
teut audmabmervelfe in Beslehungen zu iheen. Die Europaer 
aber fafſen alle dieſe Stdeeme unter bem Sammelnamen 
»evantines” gujamumen. 

In ben Salons in Pera finden fic mum dieſe vere 
Whledenen Elemente gemiidt, und es macht anfangs ten 
Fremden Schwierigheiten geumg, fich in dieler vielartigen 
er entise cinigermapen zurech 6 finden. Ueberdies 

ift die Geſelſchaſt dutch die haufigen Verjehumgen tm Aut 
cimemt befldmbigen Wechſel untermorfen. Rur eingelne ſtehen 
unerjdhittert fejt, fanyen wabrend Qobesebnten mit gleich 
lobentioectem Gifer, 

Boshafte Menſchen behaupten, e& mide in Pera viel 
fatidt. edenfalle unterſcheiden ſich bier ſireng jrvei 
orten Bed Alatſches. ‘Die printa Qualitas iſt ber Mple- 

moatijde DeltHatid, der alle nem Guropdern bermegaten Jonen 
uuiſaßt und genaueliend wei, went der Attachs A. in | 
London die Cour gemadt, wie viel meihe Wngbge Momjul E. 
mit mod Japan geneeemen, welche Sorte Habanna der Gee 
jandte in Dladsid raucht, auch ob ev fie bezahlt oder nice. 

Wer ſich in ber Idee wiegt, weit vom der Heimat une 
beachtet zu feim, ber iſt fehe int Irrium. 

Reben dieſer tormopetitiiten Secichlange gedetht auch 
recht frdftig bad in Pera heimiſche ,on dit", bad ſich haupt · 
jadlich mit Schéabeit, Tourmachereien und Toiletten be- 
ſchaftigt. Mit gewiſſerhaſtet Genauiglelt Jatlen ſich bie 
Levaninerinnen gegenfettig die kleinſten Jalichen nad, 

Haben Sie bee arate Madame H. geſeden? Wie fle 
jig vertndert! Des rides, des rides! ©, um bie Mugen 
eine Wenge Falten! 

Uber wer wollte aber ſtlatſch Hagen? Er ift feme Et · 
finduing ber Neugeit, teecht int Gegenteil bes ins llaſſtjche 
Altertum 
Odiſſeus ied einnal auf dee Steake ſehen pe laſſen, taj 
fie ſchon febr ſchlimme Erjahrungen dieſer Art an itgen 
Landelenlen gemadt haben. Und wo Micbe unſer Nibe · 
lungenlied, wenn Kricuthild geidjwiegen Gatte? 

Weber dem Klarich if die Intrigne nicht zu vergeſſen. 

patiid, Wenn Nauftlaa vicht den What hatte, mit | 

beeinflufien ober ihe deenen mifien, bad tit off wanberjam 
mitanjuieben, 
mitectebt. 

Hevollmichtigte frember Staaten hatien in Bera wichtige 
Berthandlungen ju Ende zu bringen, und die SalubFigung 
war fir ben Nadjmittag anberaumt. (in Diplomat non 
hervorragenten Fabigteiten jagte nun aber einer Dame tm 
Laufe ded Geſprächs, er werbe fie in Therapia beſuchen. 

| Abert Sie donnen nicht,“ antwortete ihm dice, Sit 
haben ja Ronferens." - 
i Was Nenſerenz!“ ricj ex iberesitig; wen ich mir 

mer, in Ihtem Haule Thee zu trinfen, jo werde 
| ih bad ouch zuwege bringen! Weiten wir, wim vier Uhr 
bin th bei Yonen.” 
| Und puntt vier Uge erſchien er. 
| - Dee Effet, ben dad nach außen mache, wirlte fur bie 
| Gingemeibten feb fomijh, Die Zeitungen lonnten gar nicht 

begreifen, warn ber eime Staat die ſchon ichtelen 
| Sehwierigfetten in neuet Beleuchtung é, dadurch 

bie Dexjamariung bald nad ihrem Beginn fprengte, und 
dah bam cin paar Tage datauf bod bad gewünſchie Ere 
| gelnis eryielt wurbe! 

Das war frei ſeht rätſelhaſt? Wir kanngen die 
| Qofeng, die bahia ging, bah ter Bectreter jenes Stontes 
um itr Uhr in Eherapia ſein wollte, ume cine lberwitige 

Wette yu anne, 
Tie Feulichletten flad hier sede anberseeo auch mit bem 

| IRotto yu bejeidnen: , Plas cela change, plas c'est la 
méme chose.” Dech gibt es daſür auch Ausnahmen, jo 

im Beiſpiel cin Fe, dad ich in Buſuldere mitmarhte. 
| Es wae ein Ball, ben ein reich geworbdener armennchet 
Paida gab, um ſich auch eine ſoziale Stellung gu chafſen. 
Ge hatte alle Gefandiibaiten, ſowie jahlreiche Mitglieder 
der eutopaiſchen und einheimiſchen Gefelliguit eimgeladert, 

| die ihe jum grbftes Teil unbelannt waren, 
Ales fam voll Reugier, denn mart verfprach ſich viel 

| Glang ju jeben. Der Cingang befriedigte die Ermartangen, 
ben bas Vorhaus war in einen Palmengactert der jain 
Art wm t, umd die Diemer im goldaeftidien orienta- 
likgen Gewandern ſahen dageetiden avs wie Dtarchenpeingen. 
Sie waren viel ſchoner als ife Perr, der mit dem Hej auf 
bent Haupt an der Thier des Salews jad wed jeden mit 

herglichſte in Dandelhitteln beqréfite, metft ebme eine Ahnung 
ju haben, wer ber Betreffende war, 
| Selten jah ich fo viel fcbdme Damen beiſammen mie 

bier. Deſonders fiel die durchfidtige Haut der meijten 
Orientalinnen auf, eine Schoͤnheit, dee man allgemein ton 

 Morgeslanre findet. Der Reidjtum an Brillanten und 
‘ anderem ausetleſenen Schnuck, der Hier entſallet wurde, 
| flowy meijt gar nicht im Bertzalnnis zu deur Bermsgen derec, 

die ſich damit geslert hatter Get den unficheren, ewxig 
ſchwantenden Geſchaſten im Orient it es bem Inlandern 

| sur Gewohngelr geworben, ten Anlauf von Steinen als 
Rapitalanlage anguijeben . 

Ws wir citrate, war tod Feit ſchon in vollem Bange. 
Nach Alaviermuhit haphte alles auſ dem dicken Singena- 
feppidh, unyuivieben mit bem Staub, ber dated) hervoer · 
geruten wurde. Es mar ein miihevolles peas og 7a ſich 
vom Flede ju bewegen. Ich atte mich hon 

bhet, Armenler umd Tiiefen frets im Fez gu ſehen, 
unendlich fomijdy exidjienen fie mir datin beim Tange. Ala 
id) bares ſelbſt vom jolc einem Teptriger herumgedeeht warbe, 
mubte idp immer nach der lamgen Quafte ſchielen und frente 
mid), wie fie alle unjere Bewegungen mitmadte. Sehe 
jetemoniell ging es gerabe nicht ya, jeder that, was ibm 
—— dare Wande widencten unausgeſegt thre ganse 
thi! mfeit Dem mit Loftbarem Delifatejjem bejeyten Barffet 
und joupirten mit furyen Unterbrechun 
Andere ſſobetten frinfirendD in den Salons herum, Es 
war alles reich, aber gekhmadios cingeridtet. Was hatte 

der arme Paſcha wohl fae die altmodiſchen Glaſswaten be 
zahlen matin, Texte aus Spiegelglas mit Borjellan 
enichen und ahnliche Geſchmacllefglenen Cin lujtiger Ruſſe 
meinte, indem er einige Bilder muſterte, die im ſehe ſchlechaer 
Atbeit ualieniſche B je datſtellten: Da haben wir die 
Ahnen unferes Dawshercn !* 

bie gange Stadt. 

| feet den Reuling sueri be eat 
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ter oss Quai von 

Ein fheimes Veiſpiel Gabe ich einmeal jelbit | ge reignoll unb on vorfamen. Weine Schweſter lannte 
+ fprod) mit ihnen Tranybiie>, und auf Idre Einladung 

bin verſpruchen wir, fle im den nächſten Tagen im ihrem 
Landhauſe ya beſuchen. Dies geſchah dane and, aber wich 
ſehle ble Hauslichleit von Frou H.Paſcha in Stawnete, 
benn id) fanb bier die Ginridhheng 4 la franca — jo 
beifit bee Tarte alles Curcpaifdje. Die Hawtiraw fah ait 
ihter Schweter in einem mit wenigen europaijchen Mobeln 
eingeridjteter Salon, und beide Damen m&btert an Habjdere 
Hanbdarkeiten. 

Ohne Schleler und gany eutoputſch gefleidet, erſchlen mir 
Trau D.Palda weit weniger hubſch, wohl aber war ice 
Schweſter ein wirllich [hones Weib, mit thejer, qrofen Mugen, 
bie ber durarze Strid) unter den Wicrpern nod) bedeutender 
ericheimen Lie. ‘Das Hoar wor rotlid) geſatbt, eine unter 
ben Eiirfinnen jefe beliebte Yerjhimerums, 

Stun befand ich mich in einem 6 7 Daren” 
(berm jo Heifit jedes Ftuuengemach). e id) dad nicht 
gemafit, id) merbe of mie gemertt baben. Nur die Slavin 
soirfte Frembartig, al fle un’ eingemachte Fruchte auf einem 
YPwaljentixbrett bot, ber bas cine rote, golbgeitidie Sammet- 
bede tief Gerabbing. Die Cirlajfierin trug Hingende Sipfe, 
und ibr fied, wiewohl awit exropdiidem Stoif, war in 
tine cigentdmlide fgeranyartige Schleppe geidiitten. 

Dee Act, in der pene Mebrige Labung gegeden wird, 
etwas in Berlegenfed. aj dem 

pede Perjon cin Loffel umd cin Waſſet · 
glas. Mit erſterem jtiegt sean in bie Confituten ſchale, und 

Magrend fid) die Gaſte Herumtrieben, fand ber Paſcha 
jeelenvergniigt unter dem Thiren herwm und druckte immer 
wieder mit ernewter Sirtlichteit bie HMade dere, bie thm 
erate in den Weg lichen, Mitilerweile beflagten fic) alle 
‘Tanger Aber Me tropjenden Wacdalidjter der Luſtres, welche die 

Frade abel zogerichtet hatten. Roch ſchlechaer waren die 
Teppidhe weggelommen. Da jflikeyten plolich dienende Geiſtet 
febr usrlegamter Natur, mit Gugeleiſen und Papier bemaff- 
itet, untet dꝛe Walſenden, um den Schaden, fowett er die 
Teppiche beiroften, ju bejeitigen, Diele Operation wurde 
gut Exheiterang dee Gaſte ju eebederboltenmaten nolljogen, 
aber tiber bie bejbabigten Frede erbarmete fad) niemand, 

Frah am Morgen fubren dee Gajte nak Hauke. Die 
Urteile dher den glangendes Berlasj ded Feſtes waren ge 

| teilt; nur Darin fanten alle dberein: „es mibjje febe viel 
| Weld geloſtet haben“. 
| Seder, der mach Monfantinopel fommt, Gat natürlich 
gtoßes Yerlangen, auch ürliſche Frauen petſonlich dennen 

gut lernen. Meine Neugierde fellte bald bejriedigt werden, 

dat Glos Waſſer in der Dand, faut und faut man, we 
dad juße Seng ans den Sibeen gu bringen. Dayu foll 
man mit bem vollen, verpappten Mund Rede umd Antwort 
geben und ijt nod) überdies eingeſchuchtert dard) ble Ellavin 
ober, in nichttuttlichen Hauſern, dard) den Diener, ber ane 
gerouryelt dor jebem cingelmen jteSem bleibt, bis Glas und 
Loffel pariidgegeden find. Rody umd mach befommen aud 
wit Reulinge bie mitige Moutine im Einnehenen dieſet Ex- 
jrijchungen und machen es fo wie die anderen. 

Das Gelprid) deehle ſich um gereingame Befawnte; 
jpater te Frau HPaſcha, fie gedenfe ſich einen newen 

njutichten, natkelid) à la franca. Als wir ibe 
rieten, ttn bod orientalijd) zu mbbdiven, meinte fle, es er · 
ſcheine ihe ftets jo foarijd), im dieſer Weiſe amigeitattete 
Wokmumgen dex Fremben px fehen. 

Dent,” jagte fie, wore fle alle Dinge anbringen, fieht 
Enjemble wohl gamy gut aus, ich aber femne bie ur- 

jprangliche Geitinemueg aller Sachen und muf laden, wenn 
je geltidte Frauenbetnlleider an die Wand magelit, Hand. 

Hider aber Funtenils dangen, orit Leibbimden Tiſche bee 
deden und Titdticher gu Bechangen maden. Widen Sie 
fich im Eutopa vicht aud) wundern, dieſe ſtande in ber 
‘Urt wermendet gu feben? Iſt Dat nicht au fomijh?* 

Wir mujten ihe lachend belpflichen, aber fle ridtete 
ihren Salon im Pera bann dod & la turka cin, 

Unger Gejuch ſchloß mit der gegeniertigen Berficherumg, 
und it Yera, wo Frau H.Vaſcha em Hans hatte, siter ju 
feben, ‘Wer beſuchten die Damen wiedetholt, verbradjten 
fogor einen Whend mit ihten tütkiſchen Yettern bei ignen, 
was ebenio unerhtet gegen die Sitte veridit, als duh fie 

| gu umd lamen und ſich ſeht gern mit freatden Derren unter- 
bielten, Der Gatte von Frau D.Yaida war nile atte 
wejend, beaudjte aljo nichts bavon ju wiſſen, und die Schweſter 
war alé geſchiedene Ftau ihte cagene Herrin, gleidiwoht 
wurden bie erwahnten Beſuche halb and halb alé Webeimnis 
bettadnet. Wie exftaunt war ab datum, als id nod adit 
jAbriges Abweſenheit wiedee eincnal nach Monjtantinopel fam 
und hirte, Graz H.⸗Paſcha mate Soiréen in Betſchaften 
mit umd fuhre idre Tochtet in bie Welt. Weld) lang: 
pebriaes iyftemattiches Sieben acup dieſem Schrin beraus · 

fein! 
Rech aft die Bahl der ,Gmanjipicten” in Ronitantinapel 

wie in den anbeces orientaliſchen Geopjlibten eine ſehe gee 
tinge, umd ba Welbung, dad Geist Renntnis ber europaiſchen 
Spraden und dex Umgangsſormen allein den Wea babnen 
lonnte, ven oben aber febe bagegen gearheitet wird, 
werden die Fille deeſer Wet mod) lange vereinzelt bleiben, 
wie es gewiß anch nidt jo bald allgeseine Sitte ſein wird, 

f dah Abendlanber Tictinnen geiraten, ebmwegl bad vor einer 
Anjahl vom Yabren cin Legationsrat der beigiſchen Gejandt- 
ſchaft gethan. Die Erwählte gehörte narirtid) zu ben 
Emanjipicten, war Witwe und jogat miehe ſache Groperutter, 

| abec nod) ivamer fod; ihe Hauptee’y beftand aber wobl 
datin — cine Zilrfin pe jem! 

Wan jpricht jtets viel wor galanten Abenteuern der 
Eurepaet uit motemitijdhen Edhonen, Tie Dames werien 
ibven Vewunderern gern, ween fie vee der Stadt fice um 
bemerft glazten, aus ihren Wages Cigareetter gu, und die 
Fremden bringen ihnen groped Intereſſe entgegett, wohl meht, 
ald fie verbiemen. 

Gs jimd beſtandig wahte Geſchichten im Umlauſ, die 
von bem lindeſchen BWelen dex Turſinnen Jeugnis ablegen. 
Se zum Beifpiel fam auf Def eines volaldampjerd cine 
allere ZTuttin an cinem diden Dentiden Geran, dex in der 
Rabe bed fle die Ftauen verbehallenen Raumes jaf, und 
befuhlte Seine von Natur woblgepoliterten vm. Bielleich 



568 

hatle fie vererutet, ex fet wattitt, Jedenjalls war fee durch 
dad Eruebais der Unterruchung Goch befrliediat, peejite in Be 
wunderang die Fingerjpehen zujanmuen und jugte; , Tschok 
sel!" (Seber ſchon 

(Fin amibecesinat , aber ba? mar im Janeen, tomen 
moslemitiftbe Frawen einer Curopaerite nage, die fie wegen 
three ſchdnen Geſichtszſarbe gu intereſſiren ſchien. Nach 
langeret Debalte unter einander niikerte ſich ihe cine der 
Vengietſaen, amt weit belediem Seigeinger ihe Ghee bie 
WSange yu fabren, Als bee arte Teint Me Prohe der Echt · 
Heil obiee Auchtell ausgehalten, empfing dae Crichredic eine 
aullende Ohrjeige von der Reiditchen, die ibe ten Leesug, 
rejia au fein, taht gonnte. 

Dah dex Leariff ver Liebe bet be Mohammedanetn ſich 
wich anit Dem der Whendlander dedt, iſt eine olf beiprodjere 
Thatjache, fie welche die folgende wahee Geſchichte einen 
hubtidyen Heleg lieſert. Als die franghjijrbe Lotſchafterin ». 
im taijertichen Harem Abjdeed nahm, fernte fie in voller 
Hewanderang ige Auge nicht non ciner Sllopin wenden, 
bie durch Uninet alle auderen abertruf. Die Herein betrerite 
dad wohl und fragte fie dame, ob jie ihren Wane jebe 
liebe? She wilrde ihr dane bie Stlavin iiberfajjen, damtt 
fee dicielbe iheem Gatien ſchenlen tonne. 

Eo etahll man and, daß ein Paſcha, von Seinen zwei 
Frauen wwe ten Gewnd jeter Trautigleit befragt, ihnen 
geſtand, ime jehe ſchöne Sklavin geseben ju haber, die 
er midgt ecitehen tone, Die guten Weiber verlauſten ihten 
Edjuned, um dem Gebveter dem Bunjch crjuten Au konnen. 

Dion muh nicht denlen, sinter den Ftauen ber Turten 
teien louter Wimgehorene; Franyéfinnen und Mſſinnen Finder 
ſich it dere Havews, auch Teüerrelch und Ungarn find ver 
trelen, und bei YUmlak einer tirtiiden Hochyeit cutdertic weine 
Schweſter ſogar eine Landsszannin, die ſich thr ald Frau 
ded D.Balda vociſellſe. 

Dieſe Ftuuen find wit igeer Lehenebaher gufrieden, Es 
it ihnen meblec, ime Harem eines Yaita zu jein, ats dere 
unjideren Miter cine hubſchen Méchen, Joſe oder Chanicernetſe 
citgeuenjigegen, Aus anderen Sphaten cefewterert fich dieſe 
Heneqatinnen hecht elten. 

Ws BVaſcha von ſeinent daplecnaliſchen Poſſen cow 
Lerlen nad Nonfantinepel uradledrie, war itzen auch eine 
Tochter det deuſichen Haupeſtadl geſolat umd lebee bei ihm 

als ſeine Frau. Num lann man fie nicht mehe von etner 
alten Tattin untetſcheiden, suid Fie ervahlt felbfe jeden, dec 
eo horen wll, ber Paſcha batic, machtem {te alter qemesten, 

Yartinal Galimberit. 

| notiiclid) eine jungere Fran genommen, und fie lebe jeitbem 
allein in Slutari, Dech belommt der Pajcha nom Yeit ju 
sled Luit, Lungenbtuten ase Seulidde Met pat eſſen, jo wird 
dieſer ſſeis darch fie bereitet, Sonſt lebt fie alo Reſchnerin 

‘weber Sand und Weer. Dentfde Sluflrirte Zeitung 

| jie Einfluß gage ſcht ieben 
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ber Hunde. Sie wlmmet die franfen init in the Hein wed 
paleqt fee geſund. 

En wl von dete rürliſchen Frauen. Tie mannligen 
Moslems, die id) tennen lernte. batten ſich thre Wilbang in 
‘Parts und Yondon gebelt, Sie ſuchen medgligt emanjipert 
dentend yu etſcheinen, aber gerade ihtten ſagt mun muh, 
fie ſeica ſeha fanatiide Anhanger ber altſurtiſchen Sitten. 

Kardinal Gatimberti fF 

RR bem ant 7. Dai zu Rom veritorbenen Marbinal 
Giolimberti hat dee lacholtſche Mice einen berben 

Pecluit ettitien, aud andy her die firdliden Ateiſe Himans 
erwedie bas Dahinjche iden des bedentenden Mannes, der 
mit ſeiner Gohen Warde eine groſte verioulide Lleben · 
whedsgtest nerband, tieſes Aedaueru. Aut 25, April 1536 
ju Hote geboten, mace Lutgi Galtnibertt dubelblt jeine 
ſdeologiſchen und juriſtiſchen Stubiew, wurde Prieitec wid 
lebrie Mirdyenaekbhidjle am Rollegiuse ber Propaganda, am 
Yriciteriewinar wnd an dex Uninerfitdt. Sm Jahre 1868 
murbe er Musteerilus ant St. Johann Lateran and papltlicyer 
— und unter Yeo XIII. Riglied verſchledenet 
angtegationen, Rameifus von Et. Peter und feblieflidy 
poe dex Momgregationcs der auperocderstliders ſitchlſchen 
Mngelegenherterr, In daejer Eigenchaſt atheitele er 1SKS 
den Schiedsiprud aus, den ber Pagit auf Aulrag des Furfſen 
Bismacd im panſch · deutſchen stonflifte wegen der Starelinen: 
inſeln zu fallen hatte. Galimbertt wurde dann Crybijtol 
ven Nicaa in purtihus end nahm einen hervotragenden 
Anleil an bet Ausgleichsverhandungen geiſchen dem Watefan 
und der preußiſchen Negierang. Im Gngee EST war 
Malimberts auch der aisfierorderttl ide Mejundle Deb Vatefand, 
ber Stoijer Wilhelm J. ju Fine newnjighen Geburtstage 

fidwinidte. Qin April IBRT wurde er Nuntivd in 
Wien, und and hiet gelang es ihm, in vecdhnlidem Sine 
ju wirten, Wit Breahen hiell er die angeknupſten ſreund · 
—E Beyehungen aufrecht, und jo wurde es auebeſondere 

teh 1891 ein Bole, Derr 
von Stodewsti, auf den eigbüchetſichen Stahl ven Gheejene 
Yolen heruſen marde Am 16, Januar 1843 wurte 
Walembecth jut Rardinal eenawiet. 

— Sir müßige Stunden. — 
Maurifdje Sdyriftplatie, 

— — — — 
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Silbenrãtſel. 
‘ne bole Eins fad jteei wed Peri, 
Sm Headeesjine gevomewet ; 
Wer oft if alle tuft weebes, 
Gere man fic bat beforemen. 

Used wieder find fir wns crfetret, 
Fie manhed Wert eciprerglia; 
Bere ode fie bie Sat Feb wie, 
Ward watt men vind verdeieblig. 

Dot Many wirder. folgenitrexr, 
SH Cuell oft dtut'qne Steries; 
Dus, FY dn fini, been eb fete. 
Sei licker Fill wed wacid co. 

Bomonymes Erginprngoratfel, 
Sa cine “Deowinyialblétiorn Read tirilice folgeaves aieeat: 
-theei pange Tauen baten qebem tein — — in Store 

teffteen ihre beaten mit tem Harem Anna snd shifo behidien 
Ardcriedeuut verloren wed ſegea cel ed Wiederfindes und perid- 
Hellen derelten citen aegreteiieacn —, — — den crvlichen spider, 
dir im Lerſuf geretmen — belai Perſtet mew 
Heldeaet tagel abjugeben.* 
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Wein Swweites leetge teres 

Tod wird dea Ywellen Goan 
Ie Erficn Darpefie Ait, 
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Yr bab Rai jelwort verleere 
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Polo cin Zecen. tok ef weit 
‘Slide floly caf Ghdae Avery, 
Die in gut wey dec Heit 
Wehiq frivete Sau; wetauen. . Eh, Nafel.) 

Radrãtſel. t 
ie etraucten · 

fehradea Speier 
den cuthalben ; 
1 clue Grate 
SMations 5 2-0 
cine ſem ·s caa· 
Tide Beylduesg 
for Wein — 
concen Hebe a 
Wins; 4-5 
cen beentanen 
Armamfen⸗ter 

ie Fegen cnt. 
Aclica: 2-4 
ceren thre pwitt 
yee etedie ; 

4—th cine Dibe 
Wide Perfou ; 

G—S oe Gigm- 
Stoliowart; #2 
cin Romper 
Gutoged. 

in. EA. &. 

Schach. (Qearbitrt san C Statepp) 

Aufoade 25. Auftifumg der Auf: 
Hou Defeat Sveld in Wiadiieagedk. aabe 22 S. 520: 

@. ) TH-be 
Sli ets be 
8, =) Dal- te 
6. 2) se2xn. Kel 

dt 
w. 3) Thin. Pn- 

U8, ch— ct matt 

i 
4) lane aed 
7) Dal <e3 matt 

a 

* 
— 
B 

. 1) Ket- a“ 
> 4 —— 

Ke 
Beep pedi an wad [ogi aril bem beittes Sage matt 2 3 Bites ton 

Partie Ur. 28. 
Gulpirtt in cinere cer U1, wie 14. dry prellfies Yorker usd Kereeffect 
oalgriodicarn Qubelwetifcerp) we & Partin, ven bere Gerdan si, 

‘Ave Port iy gereain 

Mafienifidie Partie. 
Beg. & MW. QadjanDoadout. — Edwacy: D A Baied (Merete 

Bicif. 
14) Tdi et Kut—bt 
top ba hed Tek—2n 
Di Mb Tat 4 
St) Hts —hs Th be 
ot) Tal— eit Nero 
on 1 pa nG—ds 
S41 dd — ett xXnt 
1 WS © anh Hd @7 
SO) EEX eT Tek. 8 
ov) Thi—et Ts- 
oa Tet—a8 The 
SH bet — et al—ab 
an mm Tmxm 
S11 Tete? > 

“ my Tei— ant Rbsxh? 
Wa at Eine xntt =H Tes eS Kh 
wm taxed be bet 4) Del — gs salt, 

ia! Te Rian fo2el rat Dearpo, dab bei fefoctigess Aleos[S etipert 

4} Cheam Monthiv™ erilirt tea llr mania UR Bebeot with 
clot usd ftir tie cidstige Fost 

%) Tins oe areee|ttig. teed of bes eter HeGateangrifi ven tes 

pee 5* bein — * ft Shear bere egret der * i. jeri Treespete four 
Cegrars aul be Doser sia beoegn 

Ben (etme ert gut aud our Seti Epeingee caf gO apfert. 
') Toe miitedindr Calutmastour, 
* Ouceat folgt veo Watt Ln bee Sagem; aaf THE fetgte v9 

cifet® Au Frtibes, 

Bnafe and Seedungrs ner: Un vie Dewiihe Petlegs-Anflalt in Siutigatt — obne perlenezaxrgabse — ya ektirs, 



Das Bismarch-Denkmal bei der 

Rudelsburg. 

Sen fünfzig Jahren verſammeln ſich gu 

Pfingſten die Mitglieder der deutſchen 

Corps ju Köſen im Gaclethal, uns gemein⸗ 

fame Angelegenheiten zu beraten und auf der 

ſagenumwobenen, im Liede gefeierten Rudels- 

burg ein ſchönes Feft gu begeben. Wer das 

cinmal mit erlebt bat, dem iſt es unvergeflid. 

Stein Wunder, wenn die alten Herren“ des 

Rijener S. F. (Senioren:Gonvent) fic) gern 

in bad Treiber ber „altiben Leute” mengen. 

Mt und Sung find gemeinſam bebadt, den 

Ort ihret Freuden, die Stitie der Jugend⸗ 

trdunte gu ſchmũclen. So entitand tury nad 

dem großen, ſiegteichen Krieg auf ftoljer Höhe 

vor ber Rudelsbutg das Denlmal für bie it 
Pranfreid) gefallenen Corpsftudenter, Ihm 

folgte in den achtziger Jahren das Denfmal 

fie Kaijer Wilhelm L, und als ber achtzigite 

Geburtstag ſeines getrenen Raigebers nabte, 
da beſchloſſen die alten Herren*, ein drittes 

Standhilb gu errichten — einem der Ihrigen, 

Lily Re ay 

t 

@tto con Biowtart ale Corpelinbent, Vox Herbert Pfeehiaquner, 

t as see 

fury Geol, Hudeltturg. Deakal det grialeren Goepaldertent, 

bem Fürſten Bismard. Mit der Ausführung 
dieſes Bildnifies im Soppelter Lebensgröße 
wurde ber Bilbhauer Norbert Pftebſchnet zu 

Gbarlottenburg betraut. Ter Riufiler zeigt 

deit jungen studiosus juris Otto vou Bismard, 
erzgegoſſen, auf hobem Granttfodel figend, in 
der leicht niederhdngenden Rechten den Schlager 
haltend, dad lodenumringte Haupt frei erhoben, 

den Bic ernft in die Ferme geridtet. Am 

Sodel befindet ſich bad Neliefbilbnis ded alten 

ſtanzlers. Dieſes Meiſterwerl ſchuf Pftetzſchnet 
in Friedricheruh unter direlter Leitung des 

Fürſten, und datum gehört es aud) unſtreitig 

zu den beſten Abbildungen des greiſen Kanzlers. 

Auf den maãchtigen Stufen des Poſtamentes 
hartt cine Dogge des Wiules ihres Herrn. 

Eine Fahne ragt, gehalten von dem ben Godel 

umſchlieſſenden Gidenfrang, an der Radfeite 
empor; born redid legen Bader, Schlaͤget, 
Sibel und cine große Stanme. 

Das Dentmal ijt idft eigenartig, wire 

fungsvell, und ſchon bedhalb verdient es bee 
fonbere Mujmertjanefelt, weil es durdaus in 

einem Maßſtab gearbeitet if. Die Enthũllung 
follte am Tage vor Pfingjten ftattfinden, 

Sitnard-Dentrral. Rolfe Wiheler- Dental 

Die Dentmdler bei der Rudeleburg. Originalyeiquung con O. Giinther-Maumbura, 

1696 (So, 7H}, 
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ex arme Gharley,” ſcherzte Sad, , heute 
abend with ifm mum ber Text gelejen 
und er hatte gewih von Deinem Wunſch 
feine Mhnung.* 

Sel unbeforgt,” verfidjerte fle mit 
Nadbrud, ,id) hale heute ganz andere Dinge im 
Sinn, i leſe thn felmen Lert.” 

Pann mir vielleicht?“ frogte er beluftigt. 
KNonnie fein,” nidte fle. 
Es with mir bod) nidit an bem Rragen gehen ?* 

fpottete ex, fid) nlederfafjend: 
Die Hinde im Schoß gejaltet, ifm mit ftreng= 

richterlicher Mlewe anfehend, jagte fle: „Du Haft in 
lyfe Court Beſuch gemacht, Du fount 3 nicht 
feugnent!* 

Warum follte ich bat leugnen?* erfundigte er 
fid) liebenSwilrdig. 

hun,” meinte fie bitter, ,wenn Du es jebt 
binterher cin wenig beſchaͤmend empfindeft, Deiner 
Familie wieder cimmal hochſt unndtigerweije Oppofition 
gemacht gu haben, fo wire dad gerade midjt un⸗ 
begrelflid.* 

Du glaubjt alfo allen Ernſtes,“ emtgegnete er 
beluftigt, daß id Biflters abftatte eingig und allein 
in der edlen Abſicht, end gu opponiren ?~ 

Und went Du ed alS Deine Heilige Pflicht 
betrachtet hãtteſt, Marie in ihrem Gigenfinn gu be- 
ſtärken.* erflarte fle mit zornigem Bid, ,id) daͤchte 
darum bod nicht beffer von Dir! Du warſt durchaus 
nicht berufen, cingugreifen, Marie ſtehn Dir jo fern 
wie wur mdglid). Wir hatte, unt das unverniinftige 
Wadden zur Raijon ga bringen —“ 

eden Boyfott fiber fle verhängt!“ flel ex ihr 
ſpottiſch in dod Wort. „Ja, bad hattet ihr gethan 
in eurer groken Weishelt. Als ob Menſchen wie 
Marie durch folde Mittel zur Raiſon‘ gu bringen 
waren, Wit bem Boyfott zwingt man nur genreine 
Seelen, denen um ihren materiellen Borteil bange ijt.” 

Ich weiß durchaus nicht, was Du willjt wit 
Deinem Boyfott. Wir ſind dod) feine jFenier!* 

Mein,“ lachelle er, „wir ſind eine ſchrecklich 
erboſte Schweſter, und wit werden, bad ſteht zu 
befurchten, noch viel erbofter werden, wenn wir 
erfahren, daß uuſer Brudcr nicht aus heiligem Pflicht ⸗ 
gefühl nad Clyife Court gegaugen iſt, ſondern aus 
— eigenem Intereſſe.“ 

Ihte grauen Mugen dffneien id weit vor Schreclen. 
Mus elgenem Jutereſſe?“ wiederholte fie mit mu: 
ficherer Stimme. , Wie — wire dad wohl miglid?* 

Stelle Dir vor, Du jeieft cin Maler, dann 
wird es Dir fogleid) möglich etſcheinen. Ich jah 
elt twunbderfdjdnes Untlig am Stranbe jpagieren 
gehen und lie} mid ihm vorftellen — meinen Binfel 
au Gefallen.” 

Gr hatte in demſelben leiden, ſcherzhaften Ton 
geiprodjen wie bither, nur ber Nadjag war etwas 
pigernd herausgekommen. 

rau Lydia hatte ein feines Obs, und fle brachte 
nebenbei ſchon cine ftarfe Portion Argwohn mit. 
Das Hers ſchnuͤrte ſich ihe sufamimient vor Angſt. 
Dod) was aus ihr ſprach, war immer nod) die Ent: 
rüſtung. 

„Du — Du haſt Dich ihr vorſtellen laffen um 
ihrer ſelbſt willen 7* ſtieß fle außer ſich Gervor. 
„Haſt ber widerwärtig aufdringlichen Perfon dieſe 
Genugthuung gewaͤhrt?! Sad, ich lann Dir nicht 
fagen, wie unbruderlich, wie wenig loyal, wie ſchändlich 
id} Dad von Dir finde.“ 

» Deine Ausdrücke ſind ein wenig ſtart,“ ents 
gegnete er, „doch id) alte fie Deinem Horn ju 
gue, Daß Did) mein Borgehen verdriehen wiltde, 
wufite id, und id) hatte Dir dieſen Verdruß and 
gern erfpart, wenn —* 

Wenn die Berjudung nicht yu ſtark geweſen 
ware,” pollendete fie höhnend. 0, ibr arnten, 
ſchwachen Dinner! Sobald end) ein Hilbfdjet Geficht 
in di¢ Ouere kommt, ſeid thr verloren. Dann wird 
feinew Womcnt iberlegt, ob hinter der Gugelsmaste 

| Marie von Wilbenhofen!“ 

uicht vlelleicht ber Teufel ftecte. 
es, und Hott! Hii! gehi’s bee Stod und Stein!” 

„Na, na,“ malate er lachend, „mach's naz nidt 

Jagdmachen! hetiit 

gor gu arg! Qn der allergriinften Jugend mag 
wean dieſe Mrt Jagd fo betretben, aber —* 

»Dah Du mit Delnen zweluuddreiſzig Jahren 
nod viel fopflofer voritiirmit,” fiel fie ihm bitig 
in bie Rede, ,davon hat Du ja hier eim eclatantes 
Welfpiel gegeben. Du kannieſt die Eagles dem Ruf 
nad, wufteft bis in dle kleiuſten Glngelhelten, was 
wit gegen dad rinfevolle Frauenzimmer vorgubringen 
hatter. Dod) faum hattelt Du fie erblickt, ba war 
alles vetgeffen und Du wie behert!“ 

Jest fing ex am, bie Gebulb gu verlieren, Ere 
foube!* erwiberte er in ziemlich ſcharfem Ton. =, Wenn 
iG wußte, was ihe gegen die betreifende Dame vor⸗ 
jubringen hattet, fo ift bamit nod) nidt gefagt, daß 
id es glanbte!« 

Wie?" fubr fie auf und ihre Mugen fpriihten. 
Du willſt uns Ligen ftrafen?* 

„Ich bin ber Meinung, daß ifr in einem be— 
dauerlichen Aertum befangen feid. Wis. Gagles tft 
—* edelgeſinnte, jeder niedrigen Jutrigue unfähige 

Tou,” 
Wrs. Delville ſaß momentan wie auf den Mund 

geſchlagen. Iſt's möglich?* dachte fie. „So etwas 
wagt cc mir in das Geſicht gu behaupten, allen 
Thatſachtn, aller etwieſenen Wahrheit jum Troy? 
Dann fam ihe wieder bie heflemmende Augſt. Sie 
meufte cit paatmal anfegen, bevor fie die ſpottiſche 
Frage herauspreffen fonnte: 

» Dad halt Du ihr wohl wur fo von bem wunder⸗ 
dimen Geſicht gelefen?* 

wRein,* antwortete er ſirurunzelnd, „ich habe 
mid) nicht einzig anf dad Urteil weiner Mugen vers 
lafjen.* 

„Du baft Didh erfindigt? Da bin ic) denn 
bod) beglerig, yu exfahren, wer Dir fiber bie Eagles 
aud) nut cin lobendes Wort Hat ſagen fduncu!* 

wine, die Heifer Beſcheid weik wie ihr alle — 
Marie von Wildeuhofen.“ 

Ah fol Natürlich,* entgegnete fie mit ſpöttiſchem 
Lipbenktãuſeln. ,,Hitte mir's ja denlen finnen! 

Und ihn mitleidig be⸗ 
trachtend, fuhr fle fort: , Du biſt file einen berühmt 
geiſtreichen Menſchen dog mitunter von ciner fabel- 
haften Nalbitdu.* 

„Biſt Du nun bald gu Eude?“ erluudigte er 
ſich ungeduldig. „Du weißt, ich laſſe mir von Dir 
rientlich viel gefallen, aber fiir heute babe id) doch 
mehr als geiug.” 

Erlaube wenigſtens, bak iG Dir raſch nod) die 
Augen sifne, bevor Du mid) an die Thür ſetzeſt,“ 
bat fie ironiſch. Ich fonn es bod) vor meinen 
Gewiſſen nicht veraniworten, dah id) Did) ungewarnt 
in Dein Verderben rennen laſſe. Deun bas lauert 
auf Did) da obe im Clyffe Gourt, davon jet tiber- 
zeugt. Die Ktreuzſpinne mit dem — ha, hal — 
wundetſchönen Geſicht will ihr Nek nicht vergebens 
geiponnen haben, Daß bie erfte Meine, dunnme 
Fliege, die himeimgetaumelt ift, ihr nichts miigen 
wird und kaun, Bat fle wohl ſchon gemerkt. Nun 
hat fie die zweite in Sicht, und gierig lauernd ſitzt 
fie ba. Eine Stoatefliene’, denft fie, xin ganz 
anbderer aug! Wenn ich die erſt halte, dann bin 
ich geborgen.‘* 

» Daft die ,Stantsfliege’ mit meiner Wenigteit 
choad zu thun bat,” entgegnete ex farfaftijd, alaube 
id) gu merlen, aber far ift mir Dein jdhines Gleichnis 
barium bod) nod) nidt.” 

oda, Du Hift blind,” rief fle, . Dur Gift furchtbar 
blind, fonft miibteft Du ja ſehen, wie viel geeigneter 
Du Sift, bie elegeigigen Plane bes Welbes gu fordern, | 
als Diarie. Sie fann mit dem beften Willen nichts, 
gar nichts far thre Befdigerin than, wenn wir unfere 
Witwirfung verjagen, Du aber — oh! dad ift cine 
ganz andere Sache!“ 

Maun id, als Mann, eine Dame in die Geſell⸗ 
{daft cinfilbren?* lachte er anf. Denn um ben 
alten, ewigen Reftain haudelt ſich's be) natiirlid 
witber!* 

»Selbftverftindlid) fannft Du es, 
fie — heirateft!” 

wenn Du 

Sefundentang frarcte cr fie betrofien an, dann, 
ſchon ifm jah bat Blut in die Wangen, und in dle 
Hohe fahrend, rief er: „Ha! Fest verſtehe ich!“ 

WEudlich!“ 

—— ich ſchame mich in Deine Seele —* 

Wlie kannſt Du, wie magſt Du Did) fo er⸗— 
niedtigen #1" 

Sie (egte ben Kopf suri und maß ifn mit 
cinem hochmũtigen Bid. ,Bebenfe, mit wem Du 
redeft,” fagte fie. 

„Mit meiner Schweſter rede tej,” entgegneſe ex 
zornbebend, ,mit meiner Schweſter, die fid) in der 
Gehajfigteit, bie ihe vom Hochmutsteufel eingegeben 
worden ift, nicht entblibet, einer ifr vbllig une 
betanuten Frau, bloß weil fie teine Stanbesgenoffin 
ift, bie abjdenlidjic Gemeinheit, die niedrighte Be: 
rechnung vorzuwerfen!* 

Finer mit völlig unbefaunten Frau?“ lachte 
fle hoöhnend auf, „Ich daäͤchte, fie hätte mit Ränken 
und Umtrieben ihr möglichſtes gethan, um mid in 
ihren Gharatier einzuweihen! Dir aber ſcheint fie 
rs hũbſche feſte Binde um bie Augen gelegt gu 
aben —* 

Schweig!“ befahl er in eimem Ton, dah fle 
zuſammenſchral. Ich Caffe eine Gran, bie id) hoch⸗ 
chaise, nicht ldmger verunglinepfen!* 

Jah fland Lydia auf, „Es ift beffer, ich gebe,” 
fagte ſie. 

Unb fle ging, blaß bis auf bie Lippen. 
Halbwegs wad) ber Thur drehte fle ſich jebdoch 

fangiom um. Ihr Geſichtsausdruck war pliglid wie 
beripanbelt, ife Auge ſchwamm in Thraͤuen. 

Dad.“ prefste jie ftoctend, flehend fervor. .Thu's 
nicht — heirate fle nidjt!* 

_ gb und wen id heirate, bad ijt meine Sade, * 
antwortete er rau. 

Ach!* ſchluchzte fie, „So gang allein Me Deine 
bod) nidjt, Was ich fiir und um Did gelitten habe, 
als Du die Leclerq nahmſt, davon Haft Du keine 
Alhnung. Unb was wat bie Leclerq gegen dieſe 
fittchterlide — 

Ludia!“ 

Gegen dleſe — Eagles! Damals warft Du 
anch noch fo jung, und cinent jungen Mann verzeiht 
man viel, Wenn Du aber dic Eagles heirateſt, 
alaube mir, Sad, das wilrde Dir die Welt niemals 
verzeihen!“ 

» Die Welt?" wiederholte er berächtlich. ,Die 
kleine Cligue hier unten in der Proving meinſt Du, 
die den grdjsten Teil bes Jahres fie wtih nicht exiftiet!* 

Zu dieler Clique,” gab fie ifm mit bebeuder 
Stine gu bebenten, ,qebire auch ich — Deine 
cingige Schwefter.* 

Wenn meine Schweſter gemeinſame Gade mit 
meinen Feinden macht, id) fame es nidt dndern.” 

wibit BAS Dein letztes Wort?” 
Mein legies.” 
Sie wollte nod ctwad entgeguen, aber ef griff 

ihr pliglic) ſonderbat an dle Kehle, fie brachte nidjet 
bervor als cinen unartifulirten Laut. Sm nächſten 
Moment hatte fie das Iinmer verlaſſen. 

Sad ſtand fefundenfang finfter vor fid bin: 
ftarrend, daun fant ex auf cinen Stuhl. 

Gr mujste ſich geiteben, bak er cin wenig derb 
zugthauen Gatte, allein darnach war es ibm gerade 
ju Wute gewefer. Er nahm aud jest von den 
entriifteten Worten, bie er geſprochen hatte, nod 
fein einziges gurid. Es waren ſchimpfliche Un⸗ 
flagen geweſen, die ſeine Schweſter geſchleudert 
hatte — ſchimpflich matilelid) wur flix fle ſelber. 
Wirs. Eagles founte der Schimpf nicht treffen, fie 
ftand qu hoch bafiix, Oiitte man thy gejaat, man 
babe fie int Verdacht, ranfevolle Eheprojette zu 
ſchmleden, fle atte tim Bewufijein ihrer Unfduld 
faum gefrantt geblict, mur verwunbdert gelächelt, da⸗ 
bom war er fberjengt. 

Gr verpegenwactigte fid) dieſes janfte Lächeln, 
poarte eS mit dent warmen Giang ber Mugen, die 
auf dem verpfufdyen Bilbe drüben fo kalt blicten, 
und hatte nan alsbald dic ganze Holdfeligtcit, dix 
ihm darguftellen fo fdywer ward, im Geiſfte deutlich 
bor ſich. Beim Anidauen aber ward er geſtör! 
burd cin feljes Tippen an ſeinem Arm. 

Iti ftand da mit naſſen Mugen und betrübtet 
Diene, 

Papa,” flifterte fie, mit der ausgeſtredten 
fleinert Hand nad) der halboffenen Salonthiir dentend, 
„Taute Gydia figt da brim und weint, Soll id 

mal hingehen und ihr meinen neuen Ftoſch zeigtu, 
ber ſpriugen taun?“ 
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»Rein,* anitwortete er mit heftigem Kopfſchſitleln. 
An bie Erte ba geh und ſpiele!“ 

Sie ging, eingeſchüchtert durd feinen barſchen 
Ton. , Lante Lydia iſt wohl unartig gemejen und 
Papa hat mit ihr geſcholten —“ fo legte fie ſich 
bie Sache zurecht, und nachdem fle eine Thedine bes 
Mitgefühls fir Tate Lydia vergofjen hatte, befann 
fie fic) auf ihren neuen Froſch, der ſpringen fonnte, 

Jad war fid) wohl bewußt, dap feine Schweſter 
auf ¢in perfifnlideS Wort bon thm Harre, alfein 
angeſichts ber beleidigten Unſchuld, bie ex por ſeinem 
Geijtesauge heraufbeſchworen hatte, war es ihm 
unmdglid), dieſes Wort gu ſprechen. Dos Blut 
jogte ihm jegt moc empörter durch bie Udern wie 
vorhin. Er erhob fic) nur, um mit feftem Dru 
die Salonthir an ſchlietßzen. 

Raunt ce Sefunde ſpater fiel hörbar cine ent: 
jerntere Thir ins Schloß. Gleich daranf flohen 
cilige Gdhritte fiber ben Gartenties, daun klinkte 
eine Pforte, und alles ward jtill. 

Go war fie denn gegangen — fo hatte ex fid 
nan mit feiner Schweſter entzweit um diefer Frau 
willen, bie — er lichte? 

Ohne Frage liebte ex jie! Gleich beim erften 
Anblick — im Vollslonzert — Haste thm thre Schoͤn ⸗ 
beit cinen ticferr Ginbrud gemade, und an jenem | 
Morgen, als fie mit Moly am Stranbe fpagieren 
gegangen war, förmlich gedrängt, förmlich hinunter⸗ 
gejagt hatte es ihn da, ihte Bekauntſchaft zu machen. 
Seildem fief er Tag file Tag und mitunter am | 

| tine Glfe?* Tage dreimal nad) Glyife Court hinauf. 
Nur eins war ſeltſam. Der Gebanle, die ſchöue 

Fron gu heiraten, war ihm bit heute nicht gefommen, 
auf den hatte ibn erft — unabſichtlich genug — die 
erzũrnte Schweſtet gebracht. 

Beſonders felijam war dics, weil ber Wunſch, 
fic) wieder zu vermählen, ſich in den letzten Woden 
haufig genug in ihm geregt hatte, Wenn die Dienft- 
botenplacterci ifm gu atg gewerden war, jo batte 
er gedacht: „Meinem Haufe thate cine verſtändige 
Serrin not” — tenn Uti ſich vergangen: , Dem 
Stiube feblt bas wadjame Mutterauge“ — tenn 
er fic) einſam an ſeine Tafel gefest: , Ein liebes 
Fraucnantlig mic gegenfibey, und bas Mahl würde 
mir beffer munben,* Aber niemals war ihm fpesiell 
bel dieſen Gelegenheiten Dies, Cagles eingefallen. 

Wie tam bas nur? Gr war dod ſonſt nicht 
gerade geiftig {chwerfallig, and da hatte ex mum fo 
viel Wiihe gehabt, zwei fo dict neben einander 
Hegende Gedanfen ju verbinden, wie: Lieben und 
Heiraten! Sa, eS war ifn nicht einmal aud eigenet 
raft gelungen, man hatte thm auf die Spriinge | 
helfen miifier. Laͤcherlich! 

Seut freilid), mim bie Gedanfenverbindung bee 
werfftelligt war, leuchtele fle ihun wunderbar cin, 

(Hin emtgiidenbered Gegenũber bei Tiſch zum Beis 
jpiel wie die holde Herrin von GClyife Court fonnte 
ex fid) nicht benfen. Blof jeden Mittag thr freund ⸗ 
liches Lächeln gu feben, weld ein Gewinn war 
ſchon bas file ign. Und dann — ber milde Friebe, 
der bon ihr ausging, wie beliinfligend mute der 
wirfen auf felwe leicht gereizten Künſtlernerven, auf 
die ftreitharen Dienftbotengemiter und ber fury 
ober lang aud) auf Wie oft rebelliſchen Ginn. 

Hier unterbrad fic) Gad in ſeinem Gedanlen⸗ 
gang, denn ein mißſonendes Fauchen und Schnarren 
Mang aus Utis Spielede her. 

» Mind, wad treibft Du bak erlundigie cr fib. 
oO Bapa,* rief Uti, ihre biden Händchen bee | 

actftert gufammen|dlagend, , ex kaun mide nur ſpringen, 
ec fart cud) brummen.“ 

Wer denn? Bas denn?“ fragte Gad. 
Mein newer Froid. Stomm dod mal her, 

Bape, und fieh, wie pradtvoll er's madt! Crit 
twollte ex gar nicht, aber wie id) ihm ben Schlüffel 
im Geib immer um und unt drehte, ba fing ex auf 
cinmal an.” 

Jack ftand auf und getoabrte wiherteetend mit 
einiget Beluſtigung cinen Laubfroſch aus Bappe, 
ber, durch cinen in feiment Innern ſchnurtenben 
Mechanisuns getrieben, in poſſierlich weiten Sätzen 
ber ben Boden hüpfte. 

Wer hat Dir ben geidhentt?* ecfundigte er ſich. 
Sie,“* lautete die Antwort, die ettons zögerud 

heraustam. 
Und wer iſt fie?” 
Die Mama von Mice.” 
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Mba l” 
Un war noch ſeht, fehe jung, allein durchaus | 

Mann fein,” entacanete er lächelnd. Aber 
niin fiebft Du bod wohl cin, daß fie Dic) nur im 

nidt mele jehr dumm. Das etwas ironiſch klingende Scherz eine Elfe genannt haben fan? 
„Aha!“ des Boaters fiberfewte fie ſich ganz richtig 
fo: ‚Wenn es gilt, ber Mama von Alice cin 
Haͤndchen oder einen Suh gu geben, fo willft Da 
niemals baran, aber cin @efdenf von ifr ligt Da 
Dir fdjon gefallen.* Und mit glühenden Bangen 
iibermahin fle ihve Berteidiquag: 

th wollte ihm and erft gor nicht nebmen, 
pa — 

wt ber That te 
„Nein, aber Molly fagte, ich folle es doch thun. | 

Sie meine es gut, ſagte Molly. 
Gr widte, wanbte fid) dann von der Meinen 

Schuldbewußten ab und begann im Gemadh auf 
und ab gu ſchrellen. 

Gr ladelte und dachte: ,Guie, tleine Molly! 
Bon iby Gabe ih nicht gu Seforgen, daß fie mir 
twie eine Furie entgegen tritt, Wes in ihrer Macht 
ſtehht, bad wird fle than, unt mit meinen Weg zu 
ebnen — ja, dad thut fie unbetoufit ſchon jept.” 

Der Froid) gelangte mittlerweile jum Stilftand, 
und Uti wollte ihm eben wieder mit bem Schlüſſel 
zu Lelbe gehen, al fie fid) auf etwas befann, bas 
ihr vorhin einige’ Kopfzerbrechen verurſacht hatte. 
Det Papa war ja jest zur Hand, ir alle dunflen 
Ratjel yu loſen. Ihm ellig nachtrippelnd, erwiſchte 
fie thn am NRochzipfel. 

» Papa,” erfunbigte fle fic} atemfos, „was tft 

Wle lommſt Du barauf?" fragte er, vertoundert 
ftehen bleibend. 

„Sie hat mit gefagt, id) wire cine Elfe.“ 
Gr vergaß filr den Moment, daß bei Uti das — 

unterfiridene Sie allemal fir bie ,Wama von Mlice* 
ftanb, und weil gerade von Diolly die Rede getwefen, 
et aud eben Molly im Sinn hatte, fo nahm er in 
cinem aus Gattdujdung and Beluftiguig wunderlich 
gemijdten Gefiihi an, daß bie Aeugerung von ihr 
flame, Sieh cinmal an, bie Molly!“ dachte ex. 
Trägt alfo bei Gelegenheit aud) ihr Scherflein 
dazu bel, in der Strabbe die Gitelfeit grok gu pippein. 
Hitte fie bod} fiir verniinftiger gehalten!* 

Laut fagte cr: ,Weikt Du, Uti, id) glaube, fie 
hat Spak gemacht.” 

» Sie bat aber fein bißchen dabei gelacht,“ gab 
| Uti ihm zu bedenlen. 

Gleichviel, es fonnie ihr dod) nicht ernſt bamit 
fein, denn erſtens leben die richtigen Elſen gar nicht 
hiet, ſondern weit, weit weg im Märchenlande, und 
dann find fie fo ſchlauk, fo zart, fo fein — wenn 
Der Mond fdjeint, jo fann man bentlid) durd fie 
hindurchſehen. Wes meinft Du dazu? Bift Dua 
aud durchſichtig ?* 

Mein, Bapa,* antiwortete Uti, verſchämt an 
ihrer behibigen fleinen Perſon nieberblidend. 

Auch babes fie Schmetterlingsfliige an ben 
Schultern. Wo find Deine?’ 

Uti lachte ftatt aller Antwort. 
alld weiftt Du, wo fie ſchlafen?“ 
NRNein, Papa.” 
In Blumenlelchen. Whe ware es, wenn Du heute 

nadt ftatt in Dein Bett, in cine Tulpe kröcheſt ?* 
ellber, Sapa, ba fann id) ja gar nicht hinein.“ 
edie Glfen thumen es, die legen fic) abends 

| qaity behaglid) darin ſchlafen und wachen erſt wieder 
auf, wenn der Mond aufgeht, daun hüpfen fie 
heraus auf det Raſen, faſſen ſich alle an den Hünden 
und tangen im Reigen herum. Möchteſt Da mite 
tanzen v 

alta der Racht auf bem feuchten Rafen¥* rief 
Uti entſetzt. O Bapa, wie würde Margaret dao 
jdjelten!* 

»Ma, da hajt Dus ja, bas past fdjon alles gar 
nicht, und wenn wir erſt auf das Gijen und Trinfen 
fommen, dann wird's nod) ſchlimmer, denn fo, wie 
id) Deinen Appetit feune, wäreſt Du mit Elfenfutter 
nicht gnfrieden.* 

» Was friegen fle denn, Bapat’ 
Jeden Worgen einen Claret Tantropfen and 

einer Blame,” 
Un ftieh in dem Gebanfen an ben Stapel 

Butterbrot und bie Manne Mild}, die fle zum Frith: 
ſtück fonjumirte, cin lauggedehntes: „O!“ hervor. 
Die armen Dinger,” meinte fie dann mntitleidig, 
„deßhalb find fie wohl aud fo düun, Papa’ 

«Rein, apa,” antwortete Uti mit unermarteter 
Entſchledenheit, ich glaube es doch nicht. Sie wird 
cS wohl felber nicht beſſer gewußt haben, fie iſt 
nur eine bumme Frau, Papa.” 

Gr zog die Augenbrauen hod. Wer?" fragte 
er in ſcharfent Ton. 

» Die Mama von Mice,” 
She Raschen riampfte fic) ordentlich ein wenig, 

indem fie dieſe Erflirung gab. CS war ein poffers 
lider Anblick, ber einen Unbeteiligten gum Laden 
feftimmt bitte. Sad Argerte fic barither wie Aber 
bat ganze Teine Intermezzo. Wire er jeinem Im— 
pulſe gefolgt, fo Gitte ev ber Kleinen jetzt etroas 
Unfrenmblides gefagt. Died that er nicht, allein 
er lief fle ftehen, drefie fid) auf bem Ublatz um 
und ging mit grohen Schritten auf bie Glasthür 
gu, die im den Garten führte. Die Hand ſchon 
auf ber Stlinfe, wanbte er ben Kopf nod einmal 
zurück und fagte: 

Ich habe noch einen Veſuch gu machen. Gel 
in die ſtinderſtube, es wird bald Schlafenszeit ſein.“ 

Allein fo bon weitem lief ſich Uti filr bie Nacht 
nicht abjertigen. , apa, Pava,“ rief fie weinerlich, 
Du heft mir ja noch feinen Stuf pegeben,” 

Aun, fo fomm!* befahl er ungebuldig. 
Unb fie fam, ifm jon von weitem bie Mermaden 

entgegenftredend. Inbem er fie gu ſich emporhod, 
ftammelte fie ängſtlicht ,Bapa, ijt Du bife, weil 
ich fle widht leiden mag? 

Sic fenfte ihm dabei den klaten Kinderblick fo 
tief im Das Muge, dah es ihm unbehaglich war. 
Haſtig kühte er fie und fegte fle nieder. Dann, 
von fetter Hohe herimter, jprad) er in einem ſchul⸗ 
meiſterlichen Ton, der ihm thr gegenüber ſonſt nidt 
¢igen war: , Bir follen alle Menſchen leben, felbft 
die, welche uns haſſen, und Du liebſt nicht einmal 
—— gut ju Dir find und Dir Geſchenke 
madden!” 
Uti ſeufzte ſchwer und fentte die Stirn. Nach 

einer Selunde ſcheinbat ſchmerzlicher Ueberlcqung 
fogtt fie: ,Bapa, id) will ihe den Froſch mur 
wieder geben — er brummt Dir bod gu faut,“ 

Das fteht Dir fret.” entgegnete er äußerlich 
gelaffen. Dann Sffmete er bie Glasthiiy und zoh 
fie hinter fic) wieber in das Schloß. 

Uti prefite am der Feuſterſcheibe ihe Naschen 
flach in ber Hoffnung auf einen freandlidjen Abſchieds · 
Hid, Uti erhob igre Stineme gu einem fammervollen 
Alagegeheul — half alles nichts. Bis cr ihren 
Augen überhaupt eutſchwand, befam fle von ibrem 
Sater nur ben Shien zu ſchen. 

XXVI. 

Nad etwa zehn Minuten raſchen Berganſteigens 
hatte Jack ben Parkeingang von EClyffe Court ere 
reicht. Nun jdeltt ex, den Fahrweg verfolgend, an 
dent Thorhũterhaͤuschen woritber, erft durch tiefen 
Baumjdatten, dann ibec eine Lichtung hin und 
war chen im Begriff, in cin fleines Tannendickicht 
gu treſen, als ex in einiger Entfermung eine weibs 
liche Geſtalt gewahrte. Sein Herg that eine wild⸗ 
freudigen Schlag, cigentlid) gang unberufenerwelfe, 
denn bag ef nicht Dies. Eagles war, fondern nur 
Molly, die daberfam, davon ibergengte ihn gleich 
ber erfte Blid, 

Sie ſchien qedantenverloren, ſetzte langſam Fuß 
bor Fup, hlelt das brauue Köpfchen und aud) die 
Lider geſenkt. Da ex mum ſtillſtand und awd nicht 
die felfefte Bewegung machte, fo hatte fle von feiner 
Nahe feine Ahnung, bid fie dicht neben ifm ans 
gelangt war und ex fle lachend beim Namen nannte. 
Stun fdjrat fie Heftig zuſammen und machte cine 
Geberde, ale wollte fie 'fllehen. Doch ſchon hatte 
er fie an ber Sand gefaßt. 

Molly, Kleine!“ frieh ex im Tone Hichfter 
Berwundering hervor. Ich glaube gar, Du wilt 
bor mie bavonlaufen t* 

„Ach, nicht doch, Sad,” murmelte fie und war 
babet fo angſtlich bemüht, ihm dew Unblick ihres 
Autlitzes gu entzichen, daß cr es mun unwillkürlich 
ſcharfet in das Auge fafste, 

Kind, Dia haſt ja geweint!“ rief ex beſtürzt. 
Sag's the nicht!* flehte fhe aufſchluchzend. Ich 

Bite Dich, Jad, jag's ihr nidt!” 
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Meber 

Wen denn ?* 
WMrx. Eagles. Sie ift im Boudoir, wenn Du 

fie ſuchſt. Du fennft dod das Boudoir — gleid 
neben bens welfier Salon?” 

, Das Boudoir fenne ich, aber zu fuden habe 
iG ba borderhand nod) mide. Ich neujs erſt wiſſen, 
warum Du geweint Haft! Komm, gefteh mir’s, 
Molly 

Ihre Hand bebe fo heftig in ber feinen, bok 
er fie fanft gu ſtrelcheln begann. „Hat Diy jemand 
etwas gu letbe qethan?* forfdyte cr. „Ich leſe ihm 
ben Fert, verla Dic) darauf!* 

Ach, Jad!* ftammelte fie, „davon ift ja gar 
leine Sede.” 

„Nun, ohne Grund wirft Du nicht weinen.” 
Sie erwiberte nichts, aber ihre Thrunen begannen 

wleder zu fliefer. 
Molly!“ draingte er. 
aod,” ftiefs fle gequält heraut, ,wenn Du 

Dich nicht becilſt, fo geht Mrs. Eagles, ſich sum 
Diner anzutlelden.“ 

-Stleine,” enigegnete er rubig, ,Du fannft mic's 
nod) biel deutfideer ſagen, bak ich hier fberfliiffig 
bin, id) Hire dod nicht barauf.“ 

Abert — aber ih darf Dir ded) nichts vore 
flagen! Es — fommt mir fo findijd und aud 
jo indiektet vor, wenn idj'S thue!“ 

Indlstret? Es ift aljo anderer Geute Geheim⸗ 
nig, um bad es ſich hondelt?* 

Ach, nein, bie Sache betrifft nur mid, aber —” 
» Dut bebielteft fie bod lieber fiir Did)?” 
Sie wiette zuſtimmend. 
oD, dann freilich,* entgegnete er in gefrinttem 

Ton, „wenn Dir auch mir gegeniiber Zurückhaltung 
geboten ſcheint —* 

edu nimmſt mir's dod) ulcht üAbel?“ fiel fle 
ifm erſchrocken ins Wort. 

Durchaus nidt,* verſichette er immer nod in 
bemfelben Ton. Ich thue Dir mur jest ben Gee 
fallen und gehe. Auf Wleberjehen alfo!* 

Fottſetzung felgt.) 

Die Guthidung des Kaiſer Wilbetm-Denkmals 
ju Frankfurt am Main. 

(Olga bie Miditturg Seite GOP) 

¢ WMittelpuntt ber dentidjen Friebensfeier am 10. Wai 
war naturgesnth die alle Kaiſerſaadt am Wain, in 

der vor einem Vietteljahrtzundert Furft Viemard mit feiter 
Hand ſicherte, mas bas Schwert ertungen Gatte. Bore 
hdcdite Weike exbhielt bie Feder durch die Enthddung des 
Dentmals fac Raifer Wilhelm L, beſſen etlauchter Entel 
mit feiner Gemadlin gelowmern war, ben Manen bes gropen 
Sieges · und Ftiedent ſurſſen die Hulbiaung Boek gon “ms 
Rachdem bas hohe Paar unter ungeheacem Jubel 
vollerung ſeinen ms one | ee oe St 
ber Matharinentinede Betteddienit. Nad Beendigung 
der litchlichen Feiert bbe bad Raijerpaar nach bem Operne 
play, auf dem bas Dentmal ſich erbebt. Der Feitplay bot 
cin wundervolles Bulb. Die Sigpliiye auf der im Dufeijens 
form um bas nod) vergallte Denfmal ervichteten, mit Fahnen 
und Wappen geldiniidten Ttibune ware wit Demen in 
Lichten Frahladestoileiten bejeyt, die mit den zahlreichen 
Unifocmen jich gu emnem facberpridjtiger Ge 
einlgten. Das reich deleritte Opernbans 
(Mages war wie alle umllegendem Häuſer mit Zuſchauern 
His yum Dod) hinauf bejegt. Wenige Winuten ver halb 
zwolf Ube verlündelen brauſende Heehruje von der Boden 
heimerftrake ber bad Nahen ded Naijerpanres, umd aldbald 
erionten auc die aßenden Fanſaten. Die vor deme 
Opernthauſe mit dee Front gegen dat Dentmal aufgeüellten 
Truppen praſentirlen unter den Ktlangen des Brifentice 
marided. Unter Fanfaren ber Huſaten fube der ſechs⸗ 
fpannige Galawagen am Staljerselte vor, wo die Wtitglieder 
bed Denlmalzausyhulied mit dem cifter Ädickes 
an ber Spige jum Exepfange bereit ſianden. In weiteren 
Bagert folgter die Landgraſin von Deſſen, Friedrich 
Hart und Ptinjeſſit Wargarete von Heſſen, Boas 
talierlige Gejolge, unter dem fic) auch der ehemali 
biiegermeifier ber Stade Frautfutt, Finanyminijter Dr. —* 
beiand, Sechs ESeenjpangtrauen uberreichten Bhimenjirduke, 
moraut die hohen Herrjchaften nad hulduellen Worten bes 
Danles fic in dad mit pradjtigen Gobelins amsgeidlagene 
und veer citer Strone Uherragte saljeryelt begaben. Wadt- 
poll erllangen mum, daaeec ber Raiser die Erlauhnis yam 
Beginn der Feiet etteilt hatte, die von den Vidnnenddren 
geſangenen martigen Uccorde der von Felix Dahn gediteten | 
und pont Diufifdireftor Auguſt Glad fomponitten Hymne 
»Macte sencx imperator* jiber den fieitplag. Solald 

ſamibilde ver · 
tm Nerden bes | 
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ber Ghor verhallt war, trat Oberbiirgermeiiter Whites vor 
bad Karſerzelt und Gielt cine von vaterlande|der Begeiferung 
erfillte Anſpruche, mach deren gg _ * 
brawjenden Jubel tex Feſwerſammlung 
furter Stadtſarben gehaltene Hulle ree = ‘Gm fant. 
Die Truppen proienticten, und ber Kaiſer wie alle an 
wejenden Offigiere etwieſen bem ehernen Bilbnis des vere 
ewigten Heldentaiferd den milinarijchen Ehrengruß. Das 
Dentmal, cim Wert bes Duſſeldotjer Milbgawers Clemens 
Buſchet und von W. Rupp-Wanden in Gry en, zeigt 
auf hohem ithen Sockel die fajt 5 Dteter Reiter 
feque atfer Wiles L. Der Raiker ift im ſchlichter Haltung. 
wee ex in ber Erinnerung ded Bolles lebt, betleidet mit 
bem Wiilitirmantel, dargeftellt, An ber Vorderſeite bes 
DHauptiogels evblidt. man drei Friguren, eine fiehenbe, den 
Friedentgenins, und zwei figende, Nunſt umd Induſtrie bare 
fiellend, An der NMajeite erdebt fic) bie Geitalt der 
patumeofurtia”, die Reidhsinefi jet belyirerend. An ben 
— bed Sockels zeigen + adi celieds die Watzl Maijer 

thacolfes im Ftanffatt und die aßung Wilhelms bes 
Siegteichen L871 durch die Fronffurter Statvermalting, 
Den Salus der Denkmaldfeier beldete die ven den beiden 
Mannerchtren geſungene Oumme Friede“, gedichtet nom 
Geotg Lang und tompontrt von War Mever-Hibersebert. 
Hach Beendignng bes Geſ⸗ brachte die Feitverjammfung 
abermalé begeijterte Hechruſe aus, worauf die laiſerlichen 
DHerridhaites, welche der gangen Feier ſtehend beigewotnt 
hatten, ſich auf ben Operaplatz beguben, am dee Parade 
liber die Trappen abjzunehmen. 

Die Libelle. 
(Hinge die artildara Grite 572) 

ott after’ Ger lebt die werjdjinende Peele mit ber 
rouben Wirtlachteit im Wideriteeit, niemalé aber ift 

bed arſer zu Tage getreten als iit unjerer mobdernen ett, 
wo bie geitvenge Wifienifait mehr und meht den holden 
Bahn zerſtört. Jadeſſen flachten die poetiid — et. 
Gemater ſich = aus bem gerauſchnollen, Gaitiaen Ta 
getriehe in bad alte Jauberreich pari an (afen — 
froblig von Dicbtern umd Milmitlern arleiten, Wer alle 
wiſſen, daß bie ſchillernde, gragids —— Libelle 
im deutiges: Volfsmunde Woijerjungier genannt, weil fe 
ſich meiſt in bee Rahe von Gewoſſern aufhalt — leineswegs 
cin fo darmloſes, unſchuldiges Geſchopfchen iſt, als fen in 
der Dichtlunſt aller Fetter und Latter erſcheint; vielmege | 
ng fie jus Gattung der Raubisjeten, umd iht chaulelnder | 
Ing, ber fie wie pletentb bahinjdweben Capt, it nichts 

anteres al cine eiftige Jagd nod anderen, ſchwacheren 
Injelten, die fee in uneeriantliber Gier vertifgt Wllerdings 
(eGet umd die Wiſſenſchaft, daß die Libelle hauptſachlich bem 
aedlichen Inſelten nachitellt — aber wede unpoeltſch if bod 
bie Verkehtung bes enideimend Harmles gautelnden Gee 
febdphchens ist ein beulelilſternes Raubtier! Num, bie Dochter 
wad Stinjtler = oo be Rid Ne 
und diejenigen , gem felgen, werden in al 
dem uunteten Getier, bad fi in Feld und Wald, im 
Hain und am Rein tummelt, auch ſernethen dle Bewobner 
eines wonbervollen Marchenterches erbliden, denen jeder nadp 
jeimerm Geſallen und Empfinden poetics und ſigutliche 
Geftalt verleihtt. So behalt der Dichter doch recht, dex mit 
Geadben-Hofferanns Lieddert fling : 

cab tel¢ Bie Lite’ am Trig — 
eatin | —* trickt und trod, 

* i" fen. 
Getet von Didt und Left, 
Lrbet von Blanredult. 

3m Salyburae Kochlanb. 

weiler — 

ſDien die artteanaen Brite 576 wed S77) 

nuts fuhte ich Sie noch ju unſeret fontana di trevi,” 
meirnte ein Lieber Salzburger Freund, als ex mid 2 

erffenmnale durch bie Wandermelt der alter Sal 
Ceitete. Ich folgte ihn nengierig, denn von einer —— 
quelle Salzbutge hatte id) meiner Leblage midst gebort; da 
langten sete in einem efewerbigen Heller an, defen Schut · 
beilager der alte St. Peter felbit war, und tronfen mit 
einanber ein Flaſchlein Gumpolsstingence Auchiich. Man 
tonnes Sie Salsourg nicht wieder vergeljen . 

Furwaht, wie ein Ieunt aus der fontana di trevi, 
Roms Wunderguelle, muß dieler Gumpelbelirchener gexirtt 
haben, denn fortan lies mid) bee Zauber Saljburgs, ber 
Stadt umd ded Landes, nicht mehr lok Wenm der erſte 
Fruhling id) leiſe vegt, ein Heller Geomentag leuchtet und 
die zatten jumgen Triebe an den Hausen achtern berner- 
brechen, dann jie die Gebnivit die Gedanlen nach bent 
geleqneter SHerveidiiden Stronland; und went vodlends ber 
Sommer in aller Prods icine Herrichaſt beginnt und bie 
Gage der Stadt Hetz und Sinn beſchwett, gibt s tein 
Halten mehtt, und der Weg suc alten Fite. an beer Salyach 
und zut Cebirgswelt des Salsturger Hochlands muß yor 

Begenfaged nicht zu achten. 
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neuem bedaſtien werden. Gin erſlet Sli erfiillt bie Seele 
dann alleweil mit dem alten Sauber, und de Gemifiheit 
erftartt micber, daſi aud) bie treneile Erlinnetung bod) nur 
cit Meine’ Teilchen all der Hertlichleiſen bemabren fann, 
die hier fid) dem Auge auf Schritt ued Tritt darbieten. 
Unb sum USiederieben mit alten trauten Plazen gefellt 
ſich die Betonmtigajt mit neu erjdilotjenen Sdinbeitert. 
Uneraeiiblicy wird gerade im ben dftercessbijdjen Alpenlandern 
dalle gejorgt, tap allpifrli menue Gebirgdpiade geebert, 
neue Uudfichtopentte geſchaffen werden; die Jahrt auf der 
Giſelabahn von Salzhutg⸗ Stadt ins Salsburger Land bleibt 
wohl bie gleihe; aber bald an diejer, bald am jener Station 

machen, um eine neue Etrungenſchaft 

Im Jahre 189% iff ben Reijenden ein gany beſonders 
danfenBrwerted Geſchenl bejchert worden: der Teutiche und 
Deftercesshifde Mipenverein Sat feine Tonlere aubgeſanda, wm 
eine der grofartigiten Partien der Salaburger Älpen aller 
Welt yuganglich ya eae. ten Weg von Maprum zum 
WMoolerboden ju ebmen. Gime Fabritrape gett fid) fortan 
dard) das viele Stunden lange Aaprunet » gt Died 
und ga Wagen fone max es jegt juft fo que durchauereri 
Tie ju Fuh, und ba, wo ſich Hisher ein gacht gerade ,come 
fortabler’ Jußpfad ‘ginfdiLangelte , vermittelt nun eine bee 
8 und ſorglich aue gebant⸗ Fahrſtraſſe dex Verleht. 
Dex Pit ber Berghahe extint hier noch nicht; aber das 
Pojfihors jendet jeinen jrohlichen Ruf hinaus, denn bes yur 
Hohe von etwa 10K) Wleter ſahtt die Voſt tagtialid 
melreremale. Fie alle Bejucer bes Salyhurger Landes 
bedeutet dieſe Anlage einen wahehaft unigagbaren ort. 
ſchritt wie jrahet das Fuſcherthal, jo wird fertab auch dus 
Raprunerigal von jedem aubgelucht werden, der ſich der 
vollen Schonheit bee Tauernwelt beat wetden will Ginen 
fo hertlichen Uebetgang, wie ben fiber die Paſterze, erteicht 
mean Ghee freilid) unbt; aber bat ſtaprunerthal jelb barf 
8 mit dem Fuſchetthal “geteoft aufnehmen, und fein wb, 
der Meoojerbeden, findet an grandioſer Dochalpenjchanhelt 
tauss ſernesgleichen in det gangen Gebiet deuthger Alpen. 

Sri Zugange fahren in das Raprunerthal bénein: 
von der Station Fuld an der Gejelabuge — derjſelben, 

| vor ber = man in da Fuſcherihal wandert — ober vom 
Bell am See aus erteicht man Me neue Strabe, Die 

ms Melebeit dee Reiſenden wird fid) vom Rell am See awd 
pom ‘Hel des Thales aufmachen, dent nen bort aus 

| teiinint die Pot ibren Weq, Wan tann Fic) cine fbnecen 
Autgangt · and Eingangepunlt aud laum denen; wie cin 
ftimmeenber Uccord ecigeint Bell am See init ieinen bald 
ficblidhen, bald gemaltiger Landſchaftsbildern, mit jeiment 
Heiteres, ioolliithen Charaller, dem doch aud ein aut Teil 
Romantif und Erhabenheit midst mangell. Man jeht den 
Seller See lamgiam verjdwinder, wie snmertlid) veritedt 
fidh ber waelaciprejene Rurort: die Berge fenjetts bes Waſſers 
treten weht und mehe zurüch, and bem weiter Thal tritt 
man heraus am ver gehelmnierollen Enge eimed Alpen · 
thalS fid) yu wAbers; dort oben winft bas Wirtshaus ber 
Sihmittenhohe, dort vor und Migen Melee Hauslein on 
Sonnenidein, de dem TDorfe Aufhauſen am Beginne des 
Pin, angeSdren; nod lonnen wit um’ redté batten, 
um bie prodjtige Heute an die Krimeiler Waſſerjalle em ⸗ 
rq Dod Halt! Do pflang ſich elm Weagwetjer nor 

» deifen Tajel bejagt, dab links die neue Meijer 
Sons asi Straſie bes Deutſchen und Oeſterreichiſchen Alpen · 
verein’ abgreigt, Gin nach bem Dorfe Maprun. Mein Gee 
ringerer mimlid) als Muijer Frany sa ft ber Ktolelter 
dieſer grohartigen Strafemanlage gemwelen; ex jelbit hat bas 
— bis yun Moeſerbeden durchquert und wirßte 
fo, welch dertliches Wert bier geſördert werden ldonnie. 
Neben ibett haben thatfeditig ber Statthalter vor Salzburg 
und andere dfterseidjifje Edle Hilte geleiſtet. 

Und tam Arelten weir auf bee meuett Straße ruſtig aus, 
Heit breunt die Seame nieder, dée ſich opie eine Kdnigin 
immer weteder an dete nicht ganz wollenfrelen Hinumel ſiegtrich 
behouptet, umd ter Staub der Straße wird durch mand 
votũbereilendes Bagelchen meht denn ecfreulich auſgewitbelt. 
Die Luft getzt und an, aud etn offenes Gejahtt ju beſteigen 

und fdr einen Zell ded Wegs wenigitens den Filken ben 
Dien abjunehmen; aber ſchnell beſinnen wir uns cies 

Veſſeren: ein sroeitesanal mag und ein Wagen oder die oft 
ben Bergen zuführen, heute wollen wir wandern, am ofme 
Haft bie Ptacht biejee Landſchaft ya geriefle . . 

Die Verge wachſen wachtig empes, der Tatin eines alten 
SAiloffes, von dew wit Hisher nut die Umriſſe ecfannterr, 
nimmt fefte Bejtalt an; eine Wiele durchlreujen wir, die 
und ein Stuck bec Etrahe ab uſchneiden ſcheint, und — 
lange waget ef, bi8 wir einen erſten „eſſen Buntt* unſerer 

| Wanberung exeeidft : Salon und Dee] Maprun laden uns 
juss Verweilen ein. Als eine edjte alte ,Raubburg” eve 
ſcheint dieſes Schloß; dic und wvermettert ſchauen bie 
Wawern drein, die Turme boſen wohl awd wilbeites Stirmen 
Trop und Widecſtand. Wajfio und grundjider, gewährt 

| dad Schloß emen impemicenden Unblid, und dod wirtt es 
nice aut als alte Ritterfefle, ſeudern aud die Resanlil 
webt ihte Schleier um diele Wauern, snd in bas Wild malt 
die Ratu ſelbſt bie heuerſſen und friſcheſſen Farben: bbe 
Lage die es Schloijes gibt ihe einen hergerquidenden, leuch · 
tenden Kahmen. Unſer Auge cidtet ſich betgan und bee 
gegnet dem leuchtenden Schate bes SMipiteingorns, bas wie 



A 36 Ueber Sand und Weer. Deutſche 3 

cit Wahrzeichen tem Wanderer langſt ſchon ſichtbar war 
umd hier nun im ſeiner ganjen audgeprigte: Horn“ · Formi 
erlenndat tit; ya dunllen Tannen und pt hellem Birlenlaub 
Gweijſen Die Slide; Aber die Vreite des Tals, dad wir 
Ginter wed lichen, ſchauen wir, umd im den lugen 
wit nod cinmal hinein. Dann gieht es wns vorwarts, and 
fobalb wir wer cimige hundert Schritie vormatſchitt find, 
thun wir einen verbeilumgsvolle: Ginblid in dat Kaprumer · 
thal ſelbſt, das ſich num vor und awithut. Als ein hechſt 
charatterſniſches Tauernſhal lernen wir es alstald tenmen: 
ber janfte, ariftotvatiidie Jug der Berglinien deutel auf ſeine 
Rermandifhait mit dem Fuſcher / und Stubacht hal. Berg 
fehme veigt fid) am Bergletzne, Waldung geietit fd) gx 
Waldung; in unmertlider, weil gleibmafiiger Grofie wachſt 
8, und wile ver felbjt fügen fid) an ſeinem unfictbares 
Enbe die Seitenlinzen der anjjteigenden Hobenghge yu eine 
ander, um den Sdmecteldern der Tauernriejen (og zu 

Fũtwahr, man begreift, daß bos alte Sales 
Naptun nicht ungen’t geblieben jt; am Eingang gu dielent 
Thal wie cim Kenig int fMeimen auf cimer alten Mitterieite 
tinfeScen und herrſchen gu finnen — dad muk ein erlefener 
Gensh fem, Usd die Furſtin Qdbenitein, die dad Schleß 
ir Cigentue: nennt, wbchte man rede febe beneiden. 

Uber Geate find ja awd mix Herren déejer Ratutpracht 
nb darſen fle im wollen Zugen genteſſen, und wit werden 
uns dieſes Genuſſes mefe und mehe bewußt. Immer in 
Angeſicht hober Berghepper ſetzen wir durch bad Dorf Rayrun 
hirdurch unfern Beg fort, bald asf dée freie, wotl chaujfirte 
Kapruneriivafe gelangend, Ein Waijerlein ſchlangelt ſich 
neber der Strake Sn, qany verſraulich plaubermd, aber bod 
hin und wieder Aber cin Hel ftolpernd; matt ere 
fennt bald, daß bie Ache im Laufe dex Jahrtauſende manch 
Geſtein ya Thal 
als reifenber Geb i) extpuppen wird; nod frenen wir 
un’ ber jaitigen Raſengelande, als jdjon ein ſernes Brauſen 

ficbert hat umd allo weltecien fi) wohl | 

— — 

vernehinbar pon Enge und Wikbnis und Felſengewalt lundet. 
Ein Pad jweigt ab; die 
Halde himan, dieler nem angelegte Pad führt am ein Berge 
thor, yu cimem Worliujer bed Hdherfompleres, den wir 
eviteigen wollen. Jur Siegmund Thun-Rlama” — man 
fell ums nidjt vergeblid) eingeladen haben. 

Semel haben wir den Eingan 
geen entridjten wit cimen kleinen Ml, dent ſchon in 
Sell am See Gat mon und evybit, dieje Riaz nur 
mit gewaltigen Soften sugimglich gemacht werden fonnte 
und dah um gutem Rect yur Unſerhaltung der Anlagen 
einige Steeuyer derlangt warden. „Sie werden ſchauen, ſo 
cine gropartige Stlaeem war niacmer.” Goll Vertrawen ob 
jo verbeifngtvoller Worte terete wir unſere Klamm- 
Enidedungsreiie an, nb bald ſehen wir, daß man und 
nicht umionit newgiertg gemacht hat: bie Siegmund Thun 
Mama fann in der That weit den gerraltigiter Schlucheen 
Deiterveichs und auch der Erhrweiy einen Vergleich and 
halter, und ihte Gridliciumg werden Taufende preijen. | 
Das Badlen, dad uns anf unjerem Wege begleitete, bat 
plaglic) eine ganz neue Geſſalt amgenommen: 8 ift lampf · 
hereit geworden unb fidit erbittert mit den Felſen, durch die 
es fich ſeinen Weg babnt. 
und Frieden — mit cin flebert wir einem tojenden, graufige 
damonichen Edhawipiel geyeniiber, Vor wns ftiirgt mit 
wngebenrent Dorner eit Wilbbad) herwieder, wie atemles | 
ſtatzt ec Uber bie Felsblocke am Grunde, um bod) auf · 
wvaſpritzen und feinen blendenden Gijdht nah alles Seiten zu 
weriliutes. Bon den Felawanden, an denen wir au} font. 
voll erricgteten Treppen enttlang geben, tint bas Gebrauje 
dandettſach wider, Watjer und Stein werden ye haléftarrigen 
Reinden, vom denen jeder trogiq fein Recht bebaupten will. 
Ueberall jedod Gat dat Balfer ſeine Gpuren eingepragt, 
dir wunderſanften Figuten aus den Feljen ausgewaſchen; 
je enger es wird, deſto gramdiojer werden die Felsgebilde, 
deito lauter exdritmt ber Bogenprall, dello ticier wird bas 
Dumlel dieies Felſenpaſſes. Hier ecblidien wir nod ſriſches 
Gein fiber und oder jahen wohl aud einen Vaumſtaram 
quer fiber der Schlucht fiegen, dort zeigt fid) uns mur dad 
nadte Gieftein ber beiden Felsrunde, die hoch obem jult zu · 
jammenyumodjer jemen. Untem aber branded es uns zu 
Wefen, immer wieder hordt das Ofc auf die Stimmen der 
Satur, bie Goer jolt fimmorrwitrend durd einander tinen, 
immer wieder tichten bie Mugen ſich auf Me ewig wedjelnden 
Dilber ter Waſſerfmrze, die ſich burch die Felſen hindurch . 
pindnger. Enger und enget wird ber Raum zwiſchen den 
dochtagenden ſſeinernen Bander, bbber und haber fereberr 
wit expor, dem ſchãuumenden Wildducdialle entgegen. Lange 
jam seitet fic) die Exge; von unſeren Treppen, die mit bo 
bermmberntierter Geſchicllichteit in dieſer Wildnis angebracht 
find, gewinnen wir mieder dem KHeden der Natur — und 
feben und wieder auf der menert Frany oie jubritrate : fle 
bat feb im bie Hébe emporgewunden, wabrexd wir 
am ben Felſen felbit Génanfletterten; und wee unten feinett 
Bagen verlaijen hat, tame ihzn bier cher in aller Mequem- 
Lidfeit wieder bejtebgen, denn in derſelben Jeit etwa Legt 
dat Geiahrt die weitere Strede des Jaldamms yeriid, in 
ber wir burd Die Siegmumd Thun ⸗Mamen hindanch undern 
eq wed bagnien, 

Geradeaus fuhtt uns jetzt Me Strufe, lamgiant nur 
ſteigt fie om, fe daß man aud> bei riftigess Ausſchaeiten 
ttt exmildet; an emnem etnfaden aber gulen Wirisgans, 

Fogefrafe geht int Bogen eine | 

der Klamm erreidt, | 

hen nech umfing und Rube 

| 
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Zum Raprumerthiel”, geben wer vorilber, ven bem wiiryigett 
Dult der Fichten angeſogen, der und aus einem ſhaitigen 
Bale entgegenidlagt, Etrwũtdig alte Helsblade machen 
fic breit, hohe Farne winfen, joftiges Wood bebedt ben 
Fai} n; cine Luft HS umd eine Heryerguidung, hier 
emporpaitveben, Unb nicht lange wahrt es, jo haben mir 
einem ber loſtlichften Plage im diefem Walde erteicht: eine 
Vchtung taucht ver um auf, ein feieee Rauch krauſelt ſich 
in die Vujt, Wager ſehzen wir eintrüchtiglich meben einandet 
balten, geichaſtige Bajjanten, Wirtsleute, Kuncher eilen bin 
anb Ser — wir find an ber Refieljnllbitte, Sie verdanll 
ibe Entitehen durchaus der neuen Strußenanlage; in dee 
Hohe vom LOGS Meler joll fie einem Murplag im Raprunere 
thal bélben, einen Wallfahettort fir alle biejenigen, dic 
Muhe und Deilung in Wald umd Hoͤhenluft jucjee. Troy 
ibres beſcherdenen Namens et dieſe .Hitte” ein treffliches 
DBerghotel; im leidjten Schweigerſtil gebaut, nimemt ſich bas 
Hans gar proper und gefdllig awd; Luft und List find 
feine Scebgitter. Innen qewdSrte kon im vorigen Sommer, 
ber dat Gaus nod) nicht vbilig fertig fand, alles den er · 
frewlichften Unblicl: elettrifches cht erfellt dee Roume, bak 
Telephon vevbinbdet bie Gafte mit den Orten des Thales, 
und Liebevolle Sotgſalt verrit die Mutfattumg der Ftemden · 
jimemer, die Ginriditung von Auche und Keller. Die Feeund- 
lidjfeit ber Galgburger Veut”, empfindet man Geer fehr wohl. 
thuend; wie fadten die Augen des jeſchen Wedel am 
Werſaßi, als fle and mach ſtiſchem Unflich die erften Mrilaet 
Mealtenhaujener* darbet und wir in aller Aufriche igfeit 
betenerten, ba für zwölf Ktreuzer fo hoe oben das OM 
eigentlich viel zu gut fei... ile Paſſanſen if beer 
MuSpeiorat* und fir , Semmmerfrifehler” nicht minder. Bon 
dem Sattel, auf deijem Maden bas Hotel hid) erbebt, fütren 
(oitlithe Syasierwene in die meltfremde Einjamleit bes 
PHodwalds; Wine laden Mberall yum Bermeilen cin, in 
tien Parl verſeht wahrn man ſich fei einer Wanderung 
durch die Waldung. Den ganzen F der Anmohner 
aber bildet ber Meffelfall, der fee in die Teſe donnert, 
und ber dem Wirtéhaus ſernen Namen lieh. Er bietet 
die manbernollfien Bilder, von welder Seite Des Wateans 
man ifs aud betradéet, ob man fich gleich binter dear 
Hotel oni einet Treppe hinabwagt oder ater elie Weide 
gur anbdern Seite biniiberidireitet, Die Brat der Fatben 
muße einen Daler leden: dad vieljdattivte Gein bes 
Wales, in bem ſich zur Hace lidjtes Lamb gejellt, das 
jdineeige Weift bes Woajferfalles, bie tieje Schatten an dex 
Bergletzue, die Licht ˖ umd Luitreflere, die alliiberall auj- 
fpringen, dringen mil groingenber Gewalt yu unjeren Mugen. 
Und um bas Ferbenipiel nod gu beleben, Gat man aud 
bie meberme Technit im den Dienſt der Natur gejtellt: abenbs 
breitet eleftrifches Licha Seinen Schein Bher bie Wafjerfluten 

aus grofe Bogenlampen, die an ſich den Genuwh am Une 
blid dex Natur aber nicht ſteren, dienen ber Erleuchtung 
ded Reljelialles. 

Won dichem Plateau ans beginnt die eigeniliche Hehen · 
wanderung im Raprumerthal, wort ifm awd yeigt bie neve 
— erſt ihten * 23. witb —* Rd 

ielend mu zweien toſarnigſen Platze ver er 
Alpen: dem —e umd dem Maooſerboden, vere 
bunden. Aunſtgerecht sieht ſich dee Steape in gropen Serpene 
tinen berqan; far eilige Fukganget migen fie freilich oft 
zu gedehnt und — yu beawem fein, aber file bie Debryabl 
der Touriſten Larnen fie lentipredender wend angemebmer 
nicht gedacht werden. itt fie Schrit gewingen wir 
time ficherere Herrichait fiber die Hohe; God) eben in der 
Tree wintt luſlig ein Felzzahn — eb wie ihn med ues 
gu Jußen feben werden? Wir find am Spitmadeittag von 
der SMefetiallGaite aufgebrochen, die Sonne hat langit die 
Wolfen verthendt, umd wit genießen ded bellften blauen 
Hinewels, ued wir geniepen vor allewt dex reinſſen, er 
ſriſchendſten Uuit; aljo mag der ſampf mit jenem leden 
Fels ahn getroft aufgesoeamen werden. 

lind es ift, alé ob unauihirlich die Strat wächſe, une 
aufherlich die Seele freier wirde, je weiter wir wandern, 
‘Wir taukhen einen frohlichen Gruß aus mit dem Inſafſen 
eines Bergwagelchenẽ, dev ſich die Serpentine hinowjfabren 
(at, und wir fuchert mit the Sebritt gu halten. Aber 
wir etlennen bald, daft bat vergebliche Iihe iit; gu lodend 
it's, jebt bier, jegt dort Halt zu machen, um bas berüdend 
ſchene Landſchaftabild voll in ums aufgunehmen. Hinab 
ſchauen wir auf bie Einſatilung, vot der her die Meffelfall- 
hutte ans quit; weit, weit zuräd Biden wir fiber das 

nje ‘Thal, dared bas fich wie cin Silberfaden die Ache 
induichſchlangelt, und defen Ende von dew Bergricien hinter 

bem Erunde des Seller Mooſes bearengt iff. Die Hellen 
dort hinten mebmen ſchon eine rotlide Forbang an, die 
Sonne gebt jur Rafte; vormirtd richten wir dethalb unſere 
Wide, antugend nod cinem Hiel dbieler Bergeswanderung; 
da feben wir die Etrake breiler wetden und ſich chuen — 
tix Hohepuntt alſo meh evobert fein, and ein Umerlunis · 
haus fomn nicht mebr allzu fern liegen. Jedeſſen zieht ſich 
ber Beg in die Lange — nod eine Stunde“, verſichert 
wed ein Dirt, der gemuchlich brine Miike treibt — das | 
heifa noch eine Stunde bis guy Ovglere und Raimerbiltte. 

| Da fazn es und alle micht mehr feblem, und uxbejorgt dacfen 
wir weiter bie Gunit dieſes laſtlichen Spatnachmitiags wns 
yu wuge machen. Sahnell wird ein Strauch friſcher Alpen- 
toſen gemamben, die Bier in großen Feldern anzuttefſen ſurd, 

und flings wandern ein paar andere Netghleameln“ att 
unſern Dut. Und dann, immet gewaltige Schneefelder in 
ber Ferne als Giel oor Anger, geben wir fect, wie “e+ 
fliigelt = ber balfarsiidden Hohenluft, die wns hier in. ‘le 

tengt. 
Wie der Abend eben ſich jeutt, find wir am Riel: auf 

ein weited Plateau find wir gelamgt, auf dem Sajtige Die en 
ſich ausdehnen, deſſen Whibley cine nite allju hohe, 
voit gewalngen Sdmeebergen Gherragte Bergtuype bidet, 
und von defen ſaumenden Berglehnen hellblintende Waſſer ⸗ 
fille Gerabjauten; wer befinden ums auf dem Wafierfall- 
boden, und bert begruft un? auch ſchen cine Flagge, die 
uns ron einer Unterfunjtegaite de® Deutſch.etreichiſchen 
Alpenvereind melden foll. Hier erhebt ſich die Oeglerbarte, 

unweit ven ihe — in wenigen Ulinuter zu erret 
| hot die Rainerbiltte einen Way gefunden, fie Radjtewartl 
| it alfo efter’ geforat, Stn aller Muße Menen wir 

noch bat Bild dieies Plateaus, bas 1598 Meter hoch liegt, 

i 

| 

in uns aufnehenen, die ſtelzen Rieſen ber Touernfette: dad 
qrohe Wiesbachhorn und die Gloderin, writ igeen unnahbar 
teinen Gdmeelelberm wieder und wieder anfdawen, Die 
Hobeit der Alpenwelt offenbart ſich Sier in three hehtſſen 
Schonhen; weit puri liegt der Schmuh und ber Staub 
der nieheren Wiltagemedt, und ben Atem des Golders Frieden, 
ten wir alle erjehmen, meinen mir gu trinfen, Sommer mob 
Minfen bie Schnrefelder yu uns herab, obwohl die Duntel- 
eit um und dichtet end dichtet mird; dann Migett die exfien 
Sterwe auf — und ollgemad maifen wir und nun ded 
pom bielem Bilde ber Majeſtät und ber Wilde trenmen, 

In der Orglerbaitte herrſcht hald cin qemittidies Treiben ; 
Wein und Wer, eit Wachholder und een Grog lifer die 
Aungen, die Touriſten erjahlen einander von ifeen lehten 
eUebergingen” und ihten Sutunttérouten.  Oefterreicher 
unb Deutige bilden bier, wie fait Aberall im Solyhurger 
und Tiroler Land, ba’ Hauptlontingent ber Gaile; und 
man weiß ja, wie ſchnell umd wie 
reidjern al? Dewtiher Belan macht. Bollexds in 
bes Détten des Wipenvercins gibt's fein Sevemoniell umd 
feimen Zwang; dee Geſellſchaſt, bbe ſich am Abend zuſammen · 
findet, bélbet ohne weiterea cin Ganzes. So war's auch 
wue ſelbſwerſſandloch bak aut Diergen um bres 
ge gemeixjam cin Worgeniebip eingenommen und dann 
qemeinfam die Wanderumy gum Weoferboden amgetretert 
wurde; voran marjdirte ein gar liehenawurdiger Wiener 
mit jeiner Gattin, umd damn felgten wir, wie wie and eber 
gu einander gelelltem, mad. 

Wer mochte eine folche Wanderung beim Heranſdammern 
beS Tages inneitten Abermaltigender Alpenpracht ju idilbertt 
unternehmen? Qn einander wogett Me Eindrücke und ume 
aujhorlidy loſen die duferem Wabrnehmengen inneres Em ⸗ 
vfinden aud; von Schrutt zu Schtint erleben wir ein Neues, 
und ¢8 im Wotten fejthalten ju wollen, Giehe verjuchen, den 
Wechſel beſrandig yx machen. Nur eines mechte man in 
ber Erinnerung und fort winchen; bah Tauſend und 
wieder Zaujende auf dem Wege in diefer Wunbdermelt der 
Alpen Aid) die Healt frei umd weit maden midten. Dake 
man ige jegt obne pede Muhe it cinem Be voll · 
aden fan ax} ber neuen, bed zum Moeſerboden geleitenden 
Fahrſtraßt, und daft man itm aud) als Fußgänget ohne 
fonderlacge Beſchwerde surddyulegen vermag auf ficherem, 
widht irreleitendem Pjade — bas iit wahrlich ein nicht gu 
unſerſchuhendes Verdienſt ded Deutſch ⸗aerreichiſchen Alpen · 
vereind ; und wer je bis yum Mesoſerbeden, einem breilen 
Matenu in der she nom 1068 Veter, vorgeidritten if, 
ber witd dieſes Derdienft freubdig armerfennen. Auf diejent 
GMateau Meht mare insitterr der gemaltigite Bergrieſen, dae 
fait cine Schugemaues tes Woojechobens gu bilden ſcheinen. 
Sur einen Seite hat man bie Ghoderin mit ihrer langen 
(iswand, yer andern bas Sipfteingor; vex ſich, am Ab 
ſchlußk deb Blateaus, febt mam die irentipfe mit ihren 

| weigen Schneehauben; und ein Leichtes iff's, bier dem 
Aarlinget · Gletſchet, der in den Wookerbeder hineinwuchert, 

tinen Bejud abyajtation, nicht adzu ſchwer auch lake fib 
eine Wanderumg fiber den Gleiſcher und dann her das 

| Maprunertgoct im bas benadjbarte Stubachthal anternederen 
| Ome Sorge trat das Waener Etepaat dielen ite an, 
| Die Mebrsabl uniever Louriilenpcicllicpalt tebrie jedoch 
weber ind Thal surad; tengien Younes die Schnee 
rieſen, auf befannten = ging’? unanfbaltjam bergab ; 
bet ber Reffeljallhatte tauſchten wir einen Gruß am’ mit 
bem Salzburger Rindl, noch einmal lauſchten wir dem 
Donner ded Keſſelſalls, med) einmal foaer wir den wikryi 
Dult des Hogenmaldes cin. Dann wurde endgiltia —* 
ſchied genommen, und dard) bas ſich weitende Raprunerthal 
ftrebten wir bem Locke Kaprun und Sell am See zu. Die 
Sonne flewhlte im hellften Cian, Gernieder, vom Mipftemn- 
horn jdjimanecte es ſchledweiſt, vor wnt fliegen die Tenge 
am Seller Eee anf; waren wirtlidy erft vierundjwanjig 
Stunden verſtrichen, feit wir all das verlaijen batten, was 
tnd jetzt von newem beqraifite Furwalht, zuſt vierunds;wangig 
Stunden, obwohl wir uns uur aut ten Dienſt unierer 
Wife verlaſſen hatter! Es iſt doch cin hetrlich teywemed 
Ting we bas Reiſen im Salzkurger Hochland; wad wenn 
nicht die Fontana di Trevi im Stiftefeller der Stadt Say. 
burg Aépe — man wide verſucht fein, fie in den Bergen 
pe vermuten, 

t man mit ten Oeiters 
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Gin Wifverftandnis, 
Erzählung aus bem Offijiersicben 

®. Gifter. 

x" werden gu Spat fomment!* 
i, dad wiire bat erftemal! Bore 

warts, Douglas !* 
** leichter Hieb der Peitſche traf den Rücken 

des Tralehners, ber in lebhaftem, ſchlankem Trabe 
die Adniggrãtzerſtrate mit bem leichten, hodrdbderigen 
Ragen hinabfleg. Die belden jungen Offigiere, von 
denen einer die Uniform eines Gardedragouere, der 
andere bie einfadere Unifornt eines Liniendragoner: 
regimented trug, ſchwiegen. Der Garbebragoner war 
mit felnent babinftirmenben Bferbe beſchäftiat, ber 
Liniendragoner blidte ernſt, faſt ſchwermũtig auf die 
voriiberfli¢genben Baume des Tiergariens, Nach 
— Minuten war der Votsdamer Bahnhof er- 

bt. 
Siehſt Du, Egon,” jagte lächelnd der Garbe- 

bragoner, indem er auf bad Sifferblatt ber Uhr am 
—— wied, „Du haſt nod zwei Minuten 
Heit." 

Gerade Heit genug,“ meinte der andere, um 
ohne Billet den Hug gu erreichen.“ 

Er fprang vor Wagen und reichte bem Rameraden 
von ber Garbe bie Sand. 

Lebewohl, Egon, und ſchreib bald, wie es Dir 
in dem Browingreft geht...” 

Uber ber Abſchiednehmende hörte die Worte bed 
Fteundes fount noch. Wit langen Sdyerr fprang er 
bie Treppe binauf und ftiirmte nad bem Bahnſteig, 
too ber Schnellzug ſchon zur Abfahrt bereit ſtand. 
Gin Schaffner fragte thn mod dem Billet. „Ich 
befige leines — werde mic auf der Fahrt eins 
lijen,* rief der junge Offizier und eilte weiter. Der 
Schaffner wollte ih guriichaltes. Der Sugfdhrer 
lich bereits das Signal zur Abfahrt ertinen, cine 
Selunde nod, und der Sug febte ſich in Bewegung, 
Raſch enticdloffen jprang der junge Offizier auf dad 
Tritthvedt des ihm sunddh[t ſtehenden Wagens, dfinete 
mit fraftigem Stud die Coupéthiir, jprang binein 
und faut atemlos auf ben Sig nieber, während ber 
Sug unter Fauden und Fiſchen zur Bahnhofshalle 
hinansbampfte. 

Es war gealiidt. Gime Sekunde pater, und er 
tite zu Spat gelommen. 

MIS ber Offizier fic) heftig auf den Sig warf 
und bie Chile Laut krachend Ginter fic zuichlug. fprang 
am eutgegengeſetzten Ende ded Abteils cine ſchlanke 
Mãdcheugeflalt erfdjredt empor, indem ſie einen leichten 
Schrei ausſtieß. Im erſten Augenblicke hatte er die 
junge Dame wicht bemerkt, jetzt aber traf fein Blick 
ihr erfdrodenes Geſichtchen; er lächelte und ente 

chuldigte fid). 
Betzeihen Sie mix mein ungeftiimes Gindringen, 

mein gnabiges Fraulein,” fprad er höflich. „Es blieb 
mir feine anbere Wahl, als Hier hereingulprimgen, 
wollte id) nicht ben Aug verſäumen. Ich bitte nod: 
mals um Verzeihung.“ 

Gin leichtes, ſchelmiſches Lächeln huſchte über 
das Geſichtchen ber jungen Dame, welche den erſten 
Schteck ſehr bald überwunden hatte. 

Sie befinden ſich indeſſen in einent Damen: 
coupé,” meinte fie ſchuchtern. 

Das hab’ ich in der Haſt gar nicht bemertt!“ 
rief der Offizier. Ich muß aljo boppelt um ers 
zelhuug bitten, mein Fraulein, und veripreche, auf 
ber nãchſten Station in cin anderes Coupé gu ſteigen. 
So lange milffen Sie metre Geſellſchaft ſchon dulden. 
Geftatien Sie, daß id) mich vorſtelle — mein Name 
ift Enon von Brbagen umd bas Siel meiner Reije 
Mittelſtãädt, wohin id) verſetzt worden bin.” 

Mittelſtãdt Ft“ 
esa, mein Fräulein. Mennen Sie ben Oxt? 

Es foll cin weltverloreneds Neft fer...” 
Run, gang fo ſchliuum ijt es nicht. Es if 

meine Heimat ...* 
wilh, Bergethung ...* 
Und liegt ſehr idylliſch von Bergen, Wäldern 

und Wieſen mmachen, Die Herren Ihtes Regiments 
beſinden fic) gang wohl in dem ,weltverlorenent Neſt.* 

Nochmals, verseihen Sie. Ich hatte ja matiirlidy 
feine Uhuung ... ic) femme den Ort nicht im gee 
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ringften . . . ich ftand mebhrere Sabre bei ben Garde: 
dragonern in Berlin, und ba beqreifen Sie...” 

ew Dah Ihnen fede andere Stadt fein und er: 
baͤrnmlich erſcheint? ©, ic) begreife dad ſeht wohl! 

| Mud) mid) iiberfommt ein cigenes Gefühl ber Bee 
Clenanng, went id an die kleinen Verhältniſſe 
meiner Heimatitadt denfe, nachdem ich faſt ein Jahr 
in Berlin geledt habe. ~ 
nas ee Fraulein reife ebenfalls mad) Mittel⸗ 
ſtuüdt P+ 

‘Si, bas ijt ja darmant — fo tinnen wir die 
Meife gufammen ... ja fo,” unterbrad ex fic ſelbſt, 
wlth befinde mich ic im Damenconyé und in Potsdam 
oe mid) bat unerbittliche Eljenbabureglement yon 

ment. * 
In bdiefem Augenblick erſchien bas bartige Geſicht 

eines Schaffners an bem geöffneten Fenfter. 
Herr Liewtenant ...* 
Ich tweif, lieber Dawn,” unterbrad thn gon. 

Sd bin ftrafoar, weil id) einen ſchon im Fahren 
begrlffenen Sug beitiegen habe, und in ein Damencoups 
getaten bin. Nod bagu bin ic) ohne Billet — na, 
Sie beforgen mir wohl das Billet und weiſen mir in 
Potsdam ein auberes Coupé an. Hier ift Gelb! 
Und wad bie Strafe anbetrifit, bie i} gablem mug...” 

etch, Here Lieutenant, laſſen Ste dod) mur,” 
meinte ber Schaffner qutmiitig lächelnd. „Es tft ia 
nicht fo ſchlimm: das Billet werbe id) beforgen, umd 
bas Damencoupé finnen wir ja in cin Richtrauchercoubẽ 
verwanbeln, Wohin veifen der Herr Lieutenant 2" 

q Rady Mitielſtüdt.“ 
Gut, id) werde das Billet beforgen.* 
Dann drehte er bas eiſerne Täfelchen mit der 

Aufſchrift Frauen", welches ſich außen an der 
Thiit befand, um, fo daß jetzt bas harmloſereNicht⸗ 
rauder* jum Vorſcheln fam, wnd entfernte ſich mit 
vergnũgtem Laden, ehe Egon Einſprache erheben 
konnie. 

EGnãbiges Fraulein, es iſt wirflid nicht meine 
Schuld,“ wandſe ec ſich dann wieder an dle junge 
Dome. „Aber wenn Sie befehlen, ſuche ich trog 
bes Nichtrauchers· ein anderes Coupé anf.” 

» Dheinetwwegen nidt, Here Lieutenant!” 
» Mh, ich dante Ihnen, gnädlges Fräulein.* 
Die junge Dame ſchien jedoch das Geſpräch nicht 

weiter fotiſehen gu wollen. Sie blickte ſchweigend 
zum Fenſter hinaus, indem fie ben grauſeidenen 
Staubmantel feſter um die ſchlaule, zierliche Geſtalt 
zeqg. Ggon war taftooll genug, iht Schweigen nicht 
gu unterbrechen; er lehnte ſich in bie Ede des Sites 
zuruck und Seobachtete heimlicy ſeine ſchöne Rachbarin. 
Wie reizend ibe ber einfache engliſche Reiſehut ftand, 
unter bent eine Fülle hellbrauner Locfen herborquoll. 
Das Geſichtchen geigte ein entzüdendes Oval, die 
von feingeſchweiften bunflen Branen überwölbten 
tiefblauen Augen blickten jebt mit cinem fo ernften 
Ausdrud in ble vorbeifliegende Landſchaft, da mas 
ihmen bad ſchelmiſcht Leuchten bon vorhin gar nicht 
jugetraut hatte, Die blühenden Lippen, dle zart⸗ 
gerundeten, rofigen Wangen, bas fleime, aber edel⸗ 
geformte Mschen, dle fanfte Hundung bes inns — 
bei Gott, Mitteljtidt fonnte bod fein jold) erbarm- 
liches Meft fein, wole es ihm geſchildert war, wenn 
in ihm ſolche herrliche Blumen bliibten! Gar yu 
gern hatte er ihrer: Namen gewußt. Wher der Taft 
perbot ihm, darnach gu fragen, und fie ſchien feine 
Meigung yu haben, ihr Inkoguito gu (after. Dab 
fie aus guter Familie toar, merfte man fofort. Ihr 
Benehimen wor fret von feder Braiberic, ſichet und 
dod guriidhaltend. Ihre Kleidung einfach-elegant, 
Rur daß fie allein reifte, konnte anffallend erſcheinen. 
Indeſſen ging ber Hug direft bis Mittelſiädt, fo 
ba fie nitgends unmgufteigen brauchte. Freilich fam 
mon in Mittelſtädt erſt abends fpdt an, aber fie 
twilrde dort gewij bon Berwandten in Empfang ge- 
nomment werden, was haͤtte thy alfo auf der Fahrt 
geſchehen jollen, gumal fie im Damencoubé fully? 

Gr fachelte ein wentg bei dem Gedanken, bak 
ſelbſt ein Damenconpé zuweilen nist vor Meinen 
Abenteuern an faitben vermag. 

Sn Potsdam brachte der Schaffner das Billet, 
Wir haben mir cine Minute Anferthalt, Herr 

ieutenant, Bleiben der Herr Lieutenant nur figen.” 
Egon wandte ſich an jeine Reiſebegleiterin. 
Wenn Gie geftatten, mein Fräulein ...“ 
Bitte” 

— i — — — — 

Wiederum Schwelgen, wahrend ber Hug fiber 
bie Tange Bride ber Potsdamer Havelfeen donnerte. 

Dieſes Schweigen wurde auf die Dauet un: 
erträglich. Gr war dod ſonſt nicht jo blode und 
ſchwelgſam fungen ſchönen Damen gegeniiber, wie 
fam es mur, dah er heute feinen paſſenden Anfang 
au einem Gefpruͤch finder fommte? Gre hatte gar zu 
gern erfabren, wer fie war. Vielleicht gar bie Toder 
oder Schweſtet eines RNegimentstameraden. Ober 
gar bie funge Frau — ad) mein, das war nich 
maglidh! Dieje ſchlanke Maãdchengeſtalt mit bem un⸗ 
ſchuldigen und dod ſchelmiſchen Rindergefiditden ſchon 
eine Frau nein, bas war nicht moͤglich! 

» Darj id) das Fenſter ſchlleßen, guabiges Frau. 
{ein ?” fragte ec endlich halb vergweifelt und ſehte 
fich feimer Reijeqefifrtin gerabe gegenilber an bas 
qedfinete enfter. Der Herbſtwind ift ſehr un— 
angenchm, und es will Abend werden...” 

Sle ſah ihe lachend an. 
Wenn Ihnen der fleine Luftyug ungngenthm 

iſt,“ erwiderte fie ſchelmiſch, ,dann muß ic) mid 
ſchon mit bent Sdlicher bet Fenſters einberſtanden 
erfliren.* 

„Mir? O nein! Ich glaubte mur, gnädiges 
Frãulein .. .* 

„Um meinetwitlen brauchen Ste leiue Sorge gu 
tragen. Ich liebe bie frildje Quft umd bin nidt 
berweichlicht. 

a Ltogder Sie mehtere Jahre in Berlin waren!” 
Nur cin Saher, Here Llieutenant.“ 
»Bel Verwandien ?* 
dJa!“ 
Dak Gefprich ſchien wieder erlahmen zu wollen, 

aber wenn Egon einmal den Faber angelnupft hatte, 
Dann war er aud) int ftande, ihm fortzuführen. Gr 
wollte das Geiprid nicht wieder einſchlafen Laffer. 

Dann werden gnãdiges Friulein Bertin ordentlich 
tennen gelernt haben,* fuhr ex fort. Ach, ich Hebe 
Berlin! — Gs bietet fo viel des Schönen umd 
Inteteſſanten! Auf jeglichem Gebitt marſchitt Berlin 
jest an ber Spitze ber Entwicklung. Kunſt — 
Juduſtrie — ich geſtehe allerdings, dah ich nich 
biel von dieſen beiden Zweigen des menſchlichen 
Konnens verſtehe — Theater, Sport — ah, Berlin 
iſt in ber That cine Weltſtadt geworben! Ich war 
ein Jahr in Paris bet ber dottigen deutichen Bot⸗ 
ſchaft, Baris ift cine hodjintereffante Stadt, aber 
Berlin — ther mein Berlin geht mir nichts!“ 

Und bod fonnten Sie fic) eutſchließen, Berlin 
zu berlaffen ?” 

„Ach, mein Ftäulein,“ entgeqnete trübſelig Egon, 
abaé war nicht mein freler Wille! Ich mußte fort!* 

Sie muften?* 
eda, iG wurde ohne mein Zuthun nad diefem 

Meſt — verjeifen Sie — nad Miuelſtädt verfert, 
weil — weil — nun, well id) cine dummen Streich 
gemadt habe,” 

Das junge Madden lachte. 
witlio eine Strafveriepung ?* 
Da, im Intereſſe ded Dienftes,” erwiderte ex 

mit leidver Selbſtironie. „Die Dragoner in Mittel- 
ſtädt fonnten wahrſcheinlich ohme mid nicht fertig 
werden. Bielleidie fenmen guabiges Fraulein die 
Herren vom Regiment ?* 

Einige,“ entgegnete fle ausweichend. 
Den Germ Oberſt anh?* 
Ja.“ 
Es foll ein ſehr ftrenger Herr ſein — bethalb 

hat man mid gerade in fein Regiment verſetzt,“ 
filgte ex reſignirt bingu. 

„Iſt es denn gar fo ſchlimm, was Sie verbroden 
haben? 

Ud, bas fann jebem paffiren! Ich hatte 
mehrere — 

wh * 

RFarchten Sie ſich nicht, qudbdiges Früulein. 
Sh bin kein Raufbold, ich bin su dem Duellen gee 
fommen, id) weijs jelbit nid wie, Und glucklicher⸗ 
weije bat ja anc niemand eruften Schaden dabei 

genommen. Nur einem meiner Gegner habe id cine 
leichte Fleiſchwuude beigebracht. Das ijt alles. O, 
dicſe Delle find gu dumm! — Wiſſen Sie, wie 
eS dabei gugeht?’ 

Mein Bruder mar Student und hat mir von 
ſeinen Menſuren eryiblt.” 

Eine Studentenmenſur iſt etwas ganz anderes. 
Da geht man wenigſtens wit der blankten Waffe 
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auf einamber los. Aber bei und fteht man ſich mit 
ber Biftole gegenüber, zwanzig, fünfundzwamig, 
breifig Schritt, und ber Beleidigte Hat dew erſten 
Schuß, oder es wird auf Kommando ju gleicher Jeit 
geſchoſſen ...* 

Wie entſehlich ...* 
Wenn man ein guter Schutze iſt, kann man 

allerdings Unheil genug anrichten. Aber die Herten 
find meiſtens recht ſchlechte Pijtolenfepigen.~ 

Und Sic? 
wD, ich will mich wiht rilhrnen — aber id 

wette, daß ich anf fünfundzwanzig Schritt bas Uß 
aus ber arte fchiefie, Deshalb habe iG dew einen 
meiner Gegner aud) gezeichnet ... Doc ich bitte 
um Bergeifung, mein Fraulein! Ein ſolches Geſpruch! 
Wie jind wir nur baranf gefommen? — Sager 
Sie mir lieber, tole oS ſich in Attelſſtädt lebs? Dit 
im Winter cin reged, gefelliges Leben ?* 

Man gibt ſich alle Whihe, gejellig zu fen.” 
» Bille — Theater?” 
Wenn man nicht felbft Theater fplelt, fo muß 

man anf dieſen Genuk vergidten.* 
«Mh, alſo fein Theater f° 

A Nein, höchſtens ein Liebhabertheater im Ofſitziers⸗ 
fafinto.” 

Ich babe nod) niemals Theater geſpieli“ 
PVielleicht lermen Sie es nod.” 
ott) alaube ulcht. Ich Conn mich wht were 

ftellen. Ich trage ſtets bad Hery anf der Zunge.“ 
Er fol fle mit felines (uftigen Slaven Augen fo 

ſchelntiſch lächelnd on, dah fie leicht errdiend den 
Blick fentte. Sle war aber Gbhergeugt, bak ev bie 
Wahrheit ſprach; fein Bid, ber Ausdruck ſeines 
friſchen Glefidhtes war fo offen und ehrlich, bab man 
faft jeden Gedanken jeiner Seele hatte lefen können. 
Sle merle auch wolf, daß et gac gu ger gewuft | 
hatte, wer fie war, wie fie hiek und dergleichen 
mehr, aber teilé aus Surbdbaltung, tells aus 
Schelmetei entiglok fie ſich, ihr Jnfognito bei: 
yubehalten. 

elim Offisierstajino vertehren natiivlich auch die 
Famil ien der Beamten und Honoratioren der Stadt ?* 
fue ex fort. 

Allerdings. Das Raſino bilbet den geſellſchaft- 
lichen Wittelpuntt.~ 

Ah, bad ift gut.” 
Weshalbt 
«So werde ich ſicherlich das Vergnügen haben, 

Sie wiederzuſehen!* 
Wer weiß,“ entgegnete fie lächelud. 
Gnaͤdiges Ftäulein bleiben body jetzt in Mittel⸗ 

fedne 

Nun dann ...” 
Gin ſchrillet Pfiff unterbtach thr Geſpräch. Der 

Bag fuhr te die Bahuhofehalle von Magdeburg ein, 
die durch eleftrifdjed Licht taghell etleuchtet war. 

Sle entſchuldigen,“ ſprach bie junge Dame 
hajtig. Ich erwarte jemand hier am Bahnhof!” 

Sie cilte an bas entgegengejewte Fenſter und 
lehnte fic) hinaus. Ploslich rief fie: , Dante, Tante!* 
und weljte mit dem Taſchentuch. 

„Da biſt Du ja, mein Rind!" entgegneie cine 
ſcharfe Stinme. , Warte, ich lomme ſogleich! Ich 
mug uur meinen Mollh auf den Arm nehmen — 
nein, bleib nur im Goupé! Der Sug geht gleid 
weiter!” 

Dads junge Madchen hatte bereits bie Thür ge— 
difnet und war hinauegeſprungen. Egon jah, wie 
fic cine Gltere, unendlich hagere und lange Dame 
umatmte, der man bie alt{iugferlide Tante auf den 
eriten Blick anſah. Der junge Offisier ſchauderte 
leicht zuſammen. Wenn dleſe Tante in bas Coupe 
mit einjtieg, bann war alle Hoffnung auf cin vers 
trauliches Zwlegeſprach verloren. 

Und richtig. Die Tante ſtieg mit all ihren 
Schachteln und ihrem Wolly, einem dient, Heinen 
Mopsurgetiim, ein, warf dem Dragoucroffijier cinen 
ſchatfen, forſchenden Blick gu und fegte ſich neben 
bas funge Mädchen, fo dah Egon nichts mehr von 
dieſem exblien fomnte. 

Weshalb Haft Du denn fein Damencoupé gee 
wãhlt, Rittye* fragte die Tante. 

gon vernahm cin leiſes, ſchelmiſches Auflachen. 
wid, Tantdhen.* entgegnete Mitty dann, „ich 

babe darnach gejucht, aber es war fein Play mehe 
in dent Danencoupé vorhanden.” 

ſchmunzelte vergnügt in ſich hinein. Dah fie der 
Tante bas kleine Abenteuer nidt erzahlte, war eut⸗ 
ſchieden ein günftiges Zeichen fiir den Gindrud, den 
tT gemacht haue. 

Die Lampen wurden angezündet, dann fegte ſich 
der Sug wieder in Bewegung, Gaon lehnte ſich in 
die Polfter zutũck. Ww cin Geſprãch war dod nicht 
mehr gu benfen, Die Tante redete fortwähtend im 
Füſterton auf Sitty ein, fo dah der Offizier tein 
Wort verjtehen fonnmte. Wher feet wußte er dec 
wenigfiend ibren Zornamen. Sie teilien cin kleines 
Geheinis mit einander, und Mitlelſtadt war nicht 
jo grok, bak er feine reigende Reiſebelanntſchaft 
nicht atte wiederſtnden können. Alſo itr Geduld! 

Die Nacht war bereits hereingebrochen, als der 
Zug am Bahnhof Mittelſtädt Galt machte. Auf 
dem Vahmnſteig ging es lebhaft gu. Egon ſuchte 
nod) einen Blick von Mitty zu erhajchen, aber dieſe 
ſchien ihe vollſtändig vergeſſen zu haben, Raid 
ſprang fie aus bent Magen, (gon hörie einen leichten 
Anfideei: Papa! tieber Papal Andere Lente 
drangten fid) heran. Die hagere Tante dete den 
Riicjug, und ehe ſichs der funge Offisier vetſah, 
wat Mitty in dem Menſchengewühl verſchwunden. 
Mifmutig fuchte er jeinen Buriden auf, ber in der 
Thar ber Gepaderpebdition auf ihn wartete. 

» Sind Droſchten yu haben, Friedrih F* 
watt Befebl, Herr Lientenant. Ich habe bereits 

cine mit Beſchlag belegt.* 
„Gut. Gind die Pferde gefund?* 

Sold) ein kleiner, allerliebjter Schelm! Ggon | 

watt Befehl, Here Lieutenant. Der Fuchs hatte | 
fig auf ber Fahrt hierher ‘we leichte Schramme am 
vecdhten Hinterfuſßß zuge zogen, aber ſchon wieder in | 
Otdnung.* 

out, guil* 
Et reidjte bem Butſchen Mantel und Heluſchachtel 

und begab ſich nad) bem Drofdifenhalteplat. Nur 
nocd) cine Drofdjfe hielt auf dem Play. Ktutſcher 
und Pferd fenftes melancholiſch die Köpfe, um ſich 
etwas aufzutaffen, als der Ofſiziet einftieg, Der 
Burſche fyrang auf den Bod, und langſam holperte 
ber Wagen bie nur ſpãrlich beleuchtete Strafe entlang. 

* 

Der Herr Oberſt oon Wilbung war in ber That 
cin ſeht geftrenger Herc, wenn es ſich um dienſtliche 
Angelegenhelten handelte. Die Herren Esfadromdjefs 
toufiten dabon gu ſingen unb gu fagen, bie Herren 
Lieutenants nicht minder, und bie Wachtmeifter und 
Uuteroffijiere flogen mur jo durch Kaſerne, Stille 
und Reiibahn, wenn der Derr Oberit nabte, 
Außer Dienft war Oberit von Bildung bdefto «ges 
mũtlichet. Gr verfebrte viel in bent DOffisiersfafino, 
ba er, wenn aud verheiratet, leine Minder befah 
with die Fran Oberſt dle meiſte Jeit in Raffees ober 
Theelranzchen zubrachte. Im Kaſins zelgte ſich der 
ſommandeur vor der liebenswürdigſten Seite, und 
wenn er am Morgen bie Herren Lieutenants beim 
Eskadron⸗ ober RegimentSererjieren mod fo tiichtig 
vorgenommen, am Radmittag ober Abend bet einem 
Wlaje Wein ober Bier war alles vergeifen. Pek. 
halb tonute aud) niemaud dem alter: Oberft mit dem 
ftruppigen, eisgrauen Sdnurrbart, den funfelmber 
Mugen unter den buſchigen Brauen und dem ver— 
witterien roten Geſicht böſe fein; Manuſchaften, 
Unteroffistere umd Offigiere Hingen mit Berebrung | 
und Liebe an bem oftmald rauhen, aber niemals 
ungeredte Kommandeur. 

Uls fic) Egon von Braggen am Tage nog feiner 
Untunft bet dent Kammandeut meldete, empfing ihr 
dieſer mit ermftem Geſicht, indem er ble ſcharfen 
atauen Augen priifend fiber bie Geftalt ded jungen 
Offislers gleiten lieh. Gin wenig erhellte fic der | 
Ausdruck ſeiner verwitterten Saige bei bem Anblick 
ber ſchlauten, frijtigen, jugendfrifden Geftalt Egons. 
Der Oberſt war friiher ſelbſt cin eifriger Sportsman 
geweſen. Egons Name war auf bent grünen Rafen 
bereité riihmlichit befannt, das nabm ber alten Herm 
vor vornherein filr feinen neuen Offigier cin. In— 

Dummes Seung,” brauſte det Kommandeur anf, 
~ twit finnen aud) ofme die Herren yon der Sarde 
fertig werden. In Ahrem eigenen Sutereife, Herr 
Lieutenant, find Sie Hierher verjegt, weil Aore Auf⸗ 
filbrung tt Sheer früheren Garnifon eine derartige 
wat, bab fid die dSfjentlidje Weinuag mit Shnew 
zu beſchaftlgen begann. Und das mug ber Dffigier 
vor allem vermeiten.” 

Hert Obert, id bin unſchuldig zu ber Ehre 
fefommen, bie dffentlidje Meinung gu befdpiftigen.* 

Unſchuldig?! Wenn man binnen cinem Monat 
brei ober vier Duelle Gat, ift man unfduldig!* 

Ich lonnte die Duelle nicht vermeiden, Here Oberit. * 
Ach wel, id) wel! Es ift ſchwer file einen 

jungen Offizicr — aber bei einigen quien Willen — 
bei taftvollem Mafhalter ... es hambelte fic) bei 
den Duellen ja wohl wm cin Frauenginmer?* 

elim cine Dame, Here Obert.” 
Dut, ja — um eine Dawe alſo! Cine Dame 

vom Theater 2* 
wa, Herr Oberft. Uber um eine ſehr ehren⸗ 

werte Dante vont Theater — cine unferer erften 
Sdhanjpielerinnen, deren Ruf durch jene Herren, mit 
denen ich mich geſchlagen, in Aweifel gezogen wurde.” 

eit weift. Run, jedenfalls ift der Grund 
Ihrer Duelle fein unehrenhefter, und id) hätte ſelbſt 
an Shrer Stelle bie Burſchen geforbdert, welche den 
Ruf einer Dame, die ich kenne und achte, angutaften 
wagten. ber, Herr Lientenant, Sie wiffer ſelbſt, 
dab gegen das Duellweſen innerhalb ber Armee 
ftveng cingefdjritten werden foll, Der Offisler foll 
fic) madqtichft zurüdhalten — mamentlid) im Verkehr 
mit Sivilperjonen, Sie find, wenn aud unfduldig, 
wie if annehme, in den Ruf eines ,Duellwiiterids* 
gtfommen, beshalb hat man Sie in unfere kleint 
Garnifon veriegt, wo gu ſolchen Streitigteiten wenig 
Veranlaffung vorhanden iſt. Ich feke bas Verttauen 
in Sie, Herr Lieutenant, daß Sie ſich in jeder 
Weije mafvell betragen, feinerled Streit provociren 
und bie Cintradt, welche bisher zwiſchen bem Nee 
giment und dex Stvilbevdtterung beftanden, im leinet 
Weiſe ſtören werden.” 

Herr Oberft können verſichert ſein, daß ich 
beſſer bin als mein Ruf. Ich bin nichts weniger 
als ett ftreitjadtiger Menſch.“ 

Ran gut," ſprach der alte Rommandeur freund⸗ 
lider, „ich glaube Ihnen. Dak Sie cin flotter 
Reiter find, wei iG, Ihre Dienſttüchtigteit tft mix 
feiten3 Ihres fritheren NegimentSfommanbdeurs be- 
ftatigt worden, fo werben wir ſchon Freunde werden. 
Ich hoffe, Sie werden ſich aud bei uns wohl fühlen, 
wenn Sle hier Me aufregenden Bergnitgungen der 
Mefibeny aud nid finden werden. Muf Wieder« 
feben, Gere Lieutenani.“ 

Gr reidjte dem jfungen Offizier bie Hand, 
Dieſer verbeugte ſich ichweigend und entfernte ſich. 
Das war beſſer gegangen, als er gehofft hatte. Der 
alte Oberft war fein Alex Monn. Egon war 
Meuſcheukenner genug, um unter der rauhen Außen- 
feite bed alter Herr deſſen weides Herz gu cre 
fennen. Golde Menſchen liebte Egon, Sie erinnertert 

ihn an ſeinen berftorbenen Boater, der auf dem Felbe 

deſſen, diefer war zur Strafe nach Mittelſtädt verfegt, | 
und fo lag bens Konmandeur bie Pflicht ob, bent jungen 
Herm cine fleine Strafpredigt angedeihew yu laſſen. 

Sie wiffen, Herc Lieutenant,“ ſagte der Oberſt 
in ernjtem Ton, ,weshalb Sie aus der Hauptitads 
bierher veriegt worden find? 

abu Befehl, Herr Obert — im Jutereſſe bes 
Dienftes ... 

ber Ehte al braver Soldat, gelieht von alles ſeinen 
Rameraten und Untergebenen, gefallen war. 

Ten Eeladtouchef. dem Egon zugeleilt war, traf 
er in ber Kaſerne. Rittmeiſter pom Alten beſaß 
elite Tonge, hagete Geſtalt und ein Geſicht, bas an 
einen Ytaubvogel eriunerte. Gin langer, blouder 
Schnurtbatt hing faſt bis anf ble Bruft nteder, 
wihrend bas Haupthaar nur in wenigen ſpätlichen 
Loden den lahlen, hochgewölbten Schädel umtahmte. 
Die Beweguugen bet Ritmeiſters waren von einer 
gewiſſen ungelentigen Schwerfälligkeit. Die Geſtalt 
ſchien cher in cine Ritterrüſtung bed Mittelalters, als 
in bie gefallige Uniform cined moderne Dragonere 
offiziers Hincingupafien. Gin tüchtiger Soldat, vor 
cinem wilden und dod) faltblittigen Mut beſeelt, 
hatte ev fic) bereits als Fähnrich in dem lebten 
Striege gegen Frankreich dad ciferme Mreuz erjter 
Maffe verdieut. Er würde auch entſchieden cine 
raſchere Laufbahn gemacht haben, wenn er mit ben 
Wiſſenſchaften uicht auf etwas gelpanniem Fuß 
qeftanden hatte. Go gut er im Frontbienjt qu pec 
brauchen war, fo wenig pate ce fite irgend cine 
theoretifdje oder wiſſenſchaftliche Beſchãftigung. 

(Fortieyung fotgt.) 
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x gewoligen Seepentinen windet ſich die ſhmaljpurige Wilitoveijenhatn we einen boben Berg berum, Da Gijmet ſich zu unjeter Rechlen ploylicy ein abgrundtlefes Aaj dem Girunbe That, aefiillt writ veritattem Urwald 

———— Station Jatleniea, 

ber Schlucht fegen wie ein Walferlein flichem, melded | cine Muhle treiht: auigeſtapelte Hodjichictten, derumliegende Haumftamme weifen datauf bin, da ba unten cine Sages mile in Tgatiateis ijt. Betm naheren Zuſeden ettderten | Seben. wit, def Soldaten um die Muhle Heruse heſchaftigt ind, und in dex That Gabe wir da unten einen ,Holgpoiten” vor und, Gin Obertientenant weit ſecha Sagern ijt anf ein Viecteljabe bier iat Urwald ftattonict, um Holy fallen qu laſſen und mit Hille der primitiven Sagesihle dasſelbe yu ſchneiden. (Fin jolches Aommando ijt belonders far den Diſtger unſaglich langweilig. Die Wanmidaiten Haber wenigſſens todd die totperliche Thatiglen und Eraniidung; ber Oyjigier aber, der mur doe Aufficht fibee und ſich nicht allzu weit vont jeioem Poſſen entſernen dart, veryweitelt jaft, denn er if von aller Autur abgeſchnunten. Der Eijenbahersug, bert er laglich einmal vordberfabren fiebt, erinnert ibe eingig und allein, daft es außerhalb bed Utwalhes cite andere Welt gibt. Im jernen Weſten Norbameritas fann es nicht uvronidjeger und einſamer fei, alS bier auf dex Dols loumandopojten, | Alle edt Tage foarmt ein Cimgeborener mit drei oder vier Tragtieren, welder fiir bie Warnjdjaftes und ben Chfiger Proviant bringt, Gulgidlemierven, Suppentenieroen, | Urot, im der lalteren Qabresyeit auch Fleiſjſch, Reis umd thriebeln, das fied fir cim Wierteljahe die Delifatetien, wit denen Cifizher und Wanxidafter ſich bebelien milfien; mae tarlic&h baben fie in primitiviier Weife pos Eſſen ſich jetbjt jujubereiten. Die Leltiire, die Der Cifivier mit Fi) nimmi, it in ade Tagen verbraucht, umd dann ergeten fic die Kanmſchaflen an den Buchern oder Seituagen. Sind die Sergaleniijie eitigermaen gunſtig, damn fan alle ade oder jehu Tage der Cifijier cine Patrouille vom ywei oder deri Wann wad der naditen Cifenbahnitation jdiden, um fid) da von dem Gijenbahubeamten ¢ime alte Jeitung aud vabittert, die minbeftems vierzehn Tage bid drei Woden alt ait, bevor fie dex Oifigier in die Hand befommt, Dus jagdbare Weld sieht ſich jeht bald aus der Mahe der Station peri. Wickeyknge dart der Cifigier midst anternehmen, denn dee nftruttion untecfagt iber die meite Giifernung von Bojten. Hin und wieder gibe es aller- dengs wohl in der Nadhbaribait einen Haren, der geſcheſen wit; aber natutlich laufen auch in Boswien bie Baten itt i Wenge weber. S Nile Wonate erkheinen grope Molonnent ven Tragtieren, weldje dus gehauene, gekighe and geipultene Dol aufladers und mad ber nachſten Cijenbabnitation bringen, Wenn nad dec Ablojung Offizier und Jager wieder zur Trappe juriiffebren, mviifien fie fi) gewiffernnafen eft wieder am europaiſche Yerbaltntije und an das Sulturieben gemegnen. Dod oben anf dem Berge, auf en nadten Roritjirites | dee Serpegowina, liegt ei Fort, In weitem Unefceije 

Ueber Sand und Weer, Deulfde Illulrirte Deitung. 

wadit tein G@rashaler, flieht teime Cuelle. Das fiort hat eme Beſatzung von 25 Wann, 2 Rorporalen und einem Vicwtenant und dedt cine widtigen Weg und Bafuibergang, Niemand dari fic) dem Fort auf eine gewifſe Entſernung mabecs, will ec vicht Gejaht laujen, von dem Poiten wicdere | geichotjen zu werden. Im Fort find Majeneatten, ein thejer Beunten, begpehung · weiſe cine Siilerme, in dex fice dad Negewmaifer aujamwielt, and der Cffister, der bad Rommando im Fort bat, dari walbrend dex vier Weeden, in denen ex hier oben liegt, nicht einmal bid ner das Thee gegen. Er mognt itt einem | Rajemottereraue, ven dem eine eiſerne Thur wemittelbar in 

bie Winilionsfasmer and im bas Magazin mit Proviant und Hetz juhrt. Das Fort ijt aut cine metrworentlicge Belagerung verproviantixt umd mit Wunition und Hwly ver- Alle dret SS wier Tage fomuet cin Cingehorence wit einem Padroßlein umd bringt Erganzung fiir den Yro« wiant, Befeble, him und wieder auch any einem jrveiter Hof einige Jaß Wafier, Wabeend der vier Woden iit dieſer Eingebecene der einzige Bertehe mit der Welt; aber mean fanm thn dod) dazu verwenden, ume Vejorguagen in ber nachſten Ortidalt zu maden, Auch Lelture laßt fied be chaffen I. Aeheilch iff der Tienft im den beieſtigten Wacht · Sdujern, welde die Eiſenbahn oder eingelne C houticeftreder beſchahen. Hier dawert dec Dienit dvei Wowate, Der Oihigler datf ebewjolls das Haud nidjt verlafen umd famplt einen verzmeifelten Rawepf mit der Lampeeile wb Ab geſchiedenheinn. Mur wenige Eharultere haben cine bejondere Veigung jum Alleinjein, jo Pah fie eit Memmando zum Holdallen oder in das Bechttaus mit Freude begtüßen. Die Mehtzahl aller Mannſchajten umd Cffigiere überwindel 
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dee Unannebmlidterten eines jolchen Rommandos durch Pilidigeiahl and gewifiengatte Dienſterſallang, fie manche Naturen aber wird dieſes Stommanbo geradezu gejabetid : jie ertranten fecpertich oder aetiieg. TDevartige cinjame Kexemandos jimd aber bei der diter- reichiſchen Armee cigentlicd nichts Ungemegates. Sie dommien wicde allein in Aoznien, ſendern it gang Dalmation, Iſttien, aug in Ungarn und Galiſien vor, Auch im Vezug auf Gatniſonen find doe meilen diſerreichtſch · unguriſchen Tiſizter⸗ nicht verwohnt. Das Reqlement ſchteita es vor, dah die Inſanlerie alle dret Jahte ihre Garnijon wechſelt, and 6 gibt ctnjume Reftec anferbalb Uesuiens und ter Dery gowina, in dewen bie Garniſen auch aud flanger Weile ver pocticlit tani. Ater imemerdin gibt 8 dod, beſonders far die Céfisiere, dew Umgang der Raweraden, und wo erſt cine Ofterceviidje Garnijon hinfourmt, ba bemat fie auch mimdeflent cin Wiewer Cafe mit ſich, dad dann uit ſeinen Feitwngen wend jelnemt Vellard cine Unterhallung bietet, die allerdings 

— ——— 

| tm ante ber Monate sehr etntdeiq wird. Auch ſehjr angenehbme Sarnijomen hat Modwien umd bie Derjeqowina, wataclids in der grohen Stadten. Qu Sera }ewo, we ein grohes Tafigierotaſtno verbanden ift, jelbft in Mojtar, in Trauutt, Yanjalufa, Dolwja Tupla lapt 8 ſich jdiom Leben, Rur macht fid) Ger das Mima im Sommer hihi! cnangemelm Bemerfbar, Wickar, bas qwikben gre Felſen eingeteilt liegt, weiſt im den Wonaten Juni, Buti, Unguit cine Hige von 40 bis 45 Grud Néauntur aut. Twice Hive it ame Tage wm jo unertrdglider, als hehe wenig Echatten worbanden ijt. Die Naan aber bringt feime vindetung, weil dan die nadten Feljenminde des Karſies und die Sone Duier cine Whew ausiteuhlen, die fait noch umangenteheer aft, ale die gluhende Sonnenhitze. Außtet · ordenlich fein Woden, Lapatact genawat, belajtigen Werden und Biel durch ihre Stiche, von denen jeder einelne cite ſinderſauſtgtoße Beule git. Wer in der Nacht | nom drei Papataci in tas Geñcht geſtechen it, tt am nachſten Bivegen fo verſchwollen, daß er nicht aud Ne Augen fegen dann. Tope tomemt injolge ter Oche und des utablaltiges Schwitens cin ſchmerzhaſter Hautausſchlag. der egenannte rote Hund”, der ſh auch bei Scbiffe- beſatzngen im den Tropengegenden zeigt. Wiihrend dieier grofiten Hike des Jahres achen die arnijones aut dew Siadten Sinaes ued logern in primitiven Swhiligarten ober aut dem Heraen; die Vivjtarer Waretion geht yum Beijpiel nach Newefinje. Gin Baraillen ber Bare nijon muß indes immer i der Stadt yartidbleiben, Die Hépe wert daun jo ſärchlerlich auf die Vannichaften, daß tin derartiges Bataillen jeje oft daglich 100 Marede aufs⸗ zuweſſen but. Das Hampiten in den Schilfhiitter (die Djfigiere find in printitiven, ftallignliten Yaraden antergebtacht umd wohnen wend ſchlaſen zu zwangig bis dreiſtig it einem Raunt) vit jehr qou bet quiem Weiter. Wenn aber einmal nachts eines ber bijen, Gefligen Rarflacwitter fommt, dann fedwisieeen, wie dict miedergolt vorgelourmen ift, jaetlide Schalfhütten tort, umd ix wollenbruchattigent Regen fampirt de game Lagerdejagung ploylidy im Freien. Leſerin umd Lejyec werden gebrten, das Bild gu be truchten, welches bas Wachthaus an der memteneqreniicden Gieenge darſtellt, und fid) dad Aarſuerrain anzuſehen, pat bier eine verzwerielte Aehnlichleit nit Laragelrode hat, Wan dente datan, daß die Uebungen tet Trappen auch au} folder Terrain ftattfinden, und mam mich den Chfigheren und Mannſchaften jin ticiites Beileid nicht verjagen Eixnen. Auj dieſem riſſigen, durch Ktenz · und Quer ſprunge jerjpalteuen 
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Beden ift es laum mbglich, felten Fuß zu falfen. Meexmt 
man mit dem Fuß in cite der Spalten bes Lodens dinein, 
f lauft man Gejaht, ifm tm Amiel zu brechen. In 
det Epalten loegt die giftige Hornwiper, welche ſich beim 

‘aumaben vor Menſhen aufhiumt unb, wenn fie gereigt 
7 bent Geſicht bes ie Entgegenteetenden ipring!. 
In dieſen Felſenrihen hauſen fimgerlange Slorpione, deren 
Stich bochſt ſchmerzhafte Veulen und cine allgemeine Wut 
vergittung verurſacht. Dazu iſt ted Terrain fo umiibers 
—88 Daft tine Compagnie von ber andern mer hundert 
—* emtfernt ju fein braudjt, ohne Daf man ſich gegen- 

ſieht ober bemertt, Gon seander diejer Uebungen A 
rt ſchen mit vollſtandig ee Edubyen; me 7} 

= wunden Fuſten iu . fimd gegen 
und Befedesiibumg in ſoſchem 5* An —— 
Womtoertage in der Ebene! 

Ven der Gatuiſon aus maxidiet bad Regiment c= timer 
wehttagigen Urhung im ben Karſt. In langer solonne 
nieht es den gebahnten enper, der gum Gipiel der 
exiles Berge fabrt, Emme me von SD Tragtieten, 
utit Wafer, Holy und Ronjeroen belaren, folat den — 
Doh fiber dex marjdhirenden Nolonme Freifen eit halb 
Geiet, bie bet Rug beglelten und wohl wiſſen, dah fir oi 
vetcter Tage fie ihre Rahlzeiten geſotgt it. Schon nach 
ben erften Drei Stunden bed Maciches iff mimbdejiené cin 
Bierd vom dex Tragtiertolonme abgeſtützt umd liegt ger⸗ 
ſchmetlert it Wbgrund; die Geier haben ihe Frutztfück 
eder ifr Rittageſſen ſicher. Wenn es gebt, Mettern mit 
Lebenageſaltt bee Solbaten Hinunter, um wenigiters die 
aft des Bferded und dex Padfattel medit Hiemengeng hetauf · 
zubtingen. Dewt Eingeborenen, ber bas Pjerd gegen cin 
taglides Emtgelt von 1 bis 2 Gulden felt, wird na ⸗ 
a wenn nicht chweres es eridjutden vorliegt, 
das Lier eriegt; man befommt ja eit Pferd fiir den Preis 
von 15 bis 20 Gulden. 

Das Regiment, das feine Uebung im Karft macht, lernt 
dnelle Teanperoturunterihiede lennen. Trogbem ea hob 
in die Berge yoy nammt mit es ender Senne bie 
DHige ju, bald A sy frijlere und oni afters vollſtandig 
durdhidhurigt. und Stlettern auf deme farchler · 
liven Tertaln gr se aud rieſige Anftrengungen. Da 
taucht mit beangſtigender Geſchwindeglezt eine durctle Wolfe 
auf, ber leunigt ein ganged fenjelb jolat. Gin 
griplides Gewittet mit jdweren Slihſchlagen gebt wieder, 
und eit eitlalter Regen durchwercht bie Durdifeigten Sel · 
daten bid auf die Haut, Durch den axgenehnen Dienſt 
haben fee wahtend der nächſten zwei Siunden Gelegen ⸗ 
eit, troden und dann wedet vollunndig durchſarahl 
gu werden, Dusen fommt vielleicht nod) nachts ein gang 
vetvegnetes Biwal, umd wenn ded iment von fener 
drei ober viertigigen Gefechtsibumg jurildfebrt, wifjen 
Offigiere und Viannidhejten, mas fie burchgemadt haben, 
und daß ber Dienjt yeitweije .Ceim Bergueiigen* eft, was ex 
bod) cigentli immet fein fell, 

Ginen tntevefjasiten Gartijonort zeigt wn3 bas Bild, ine 
befien Borbergrund ſich die Station Jablanica befindet. 
SJablanice liegt auf der Stree zwiſchen Viojtar und Serax 
jewo umd, wee und dus Bild belehtt, nollftamdiq in ber 
Mlpengegend , auf deren Giptel aud) im Somer Sdnee 
et Die ‘Etotion mit een Weamten$aus bildet die 

ige Nuchbaridjaft ber gropen befeitigten Roferne, die 
rede auf — Seerere oe ich gu feben tt. In diejer 

i Rajerme fi nipagniet Jager und grovi Commpagwien 
Scheme — — — —— ae 
—— ** hat dieſe iſen beinahe 

Srl pt id Sp mit —— rten, brimgt 14 itumgen, guten 
Proviant und andere SchenSbedarfnifie herun ; —— 
haben eit Mofo, umd die Mannſchaften Be ſich 
aud) nicht, denn auber flarfem Dienſt ime Pattouilltten und 
Pojtenitehen tuber jie naturlich aud noch Shieh umd Ge · 
ay im Mlpentervain. 

Die Exjenbahnitation, fie ijt die Quelle des Beeguigens 
fiir die Difigiere und Rannſchaften der meiſten Garmijonert. 
Ron Vosna Brod bs nad) Wetfovic am advintifdjen Weere 
fiebt man auf den Stationen bei ber Durchſahtt Mannſchaften 
und Offhiere, die fic) Den Sng awjehen, Died ift dew 
Zag dher ibe cingiges Vergningen. Wer dienjliret iſt, gebt 
auf den Babnbhoj, um fic) emmal andere Wenjden and cin 
~~ und Treiben anjuſehen. 

man fieht, bieten die bosni}dh-Gersegowiniigen Gar- 
nijonen falters etwas Angenehines, dagegen vielen und 
ſchweren Dienjt umd fehe langweilige orgy = fo 
‘Wber interefjant ift dad Leben im dieſer 
lernt Seer den Orient aus bem Geund fennen, und ba 
Gladlidermeije in bee Erinmerumg jedes Mercben die un · 
engeneheren Dinge verblalfen und dee angenehmen fic et · 
heſten, jo haben Difigiere and Mannſchaften auch an bas 
Gurnilomires in ben occupicten Browinyen freundliche Et · 
innerungen. 

Aufer den SoSnifden Teappem, bie im Qanbe felbjt awk 
geheben werden, umd aad mur einen geringen Zeil ber | 
Ocrupationstejagu ſtehen in Besnten unb ber 
Derjeqowina sort psc *85 polniſche, bothmiſche Me · 
gimentet. Beſenders viel find bier ationixt, degegen 
jebr wenig Ravelleric. 3m Occupati biet ſſete 
itur eine Séyueabeors 1 Duleren, bie in pabteeie 

lleine Patronillenpoften aujgeloſt if, Gebirqsartiflerie sd 
Gebirgstrain ſchaſffen ahe oder Geput aj Kaul · 
tieren fort, far deren Jucht in Bosnien cin eigenes Geftiit 
ceviditet worden ijt. Gin Gifenbabnregiment betreibt pete 
[adicdene Cijenbabnlinien ; cim Sanitatscorps ift sum Deenft 
im ben Spittlern umd yur Dispofltion der Truppen in den 
Garnifonen vesteilt. Sebe fart ijt tas Corps ber Gen · 
darwerie, welches . in Besnien zu cimer werllichen Cite 
truppe ae nto . Tidt nur durch Strenge, ſondern 
auch durch Tall und geſchickte Ausnühung des Wolledaratters 
Gaberr ſich die Gendarmen bei ber gutgeſinnten Geottlerung 
cin Rerteauen erworben, bas _ cine große Hilje in ihrer 
fSuvierigen Amestharigteit is, 

Unverboffter Befucd. 
(Dice die Weeildang Eeite S13), 

Beit Beet, 
genie Dina auf unjerem Bilde ſcheint dieſen Je 

jpruch gu ihrem leitenden Girundjay gemacht pe hal 
denn objdjon fie vom Rmecht ‘ihre Ration pantttidy eebalten, 
mart fie ded) gleich darauf int Kuhſtall einen untverbosften 
Belud, um emen Ertrabiſſen ju erſchnappen. Ramlich die 
Refi iM grad mit einem Mitel voller Treber aber den Hof 
geſchtilten, um igeer Wah und der Broxnen im Stall vor 
dem Mellen bas Nacheſulter gu bringer. Diana lennt bie 
Reſt que, die ihe mand lectern Bifien puitedt; fie bat oS 
mit ibver feinen Raje jolort herawtaemittert, bake ihre Gonnerin 
etmad Apartes in der Taſche fuhtt, und Gat die Fahtte ber 
Refi unverrmandt auſgenomaten. Die ganze andere Meine 
Geſellſchaft aber, peiedtig, geztichnete Ebenbilber ber Wutter, 
wangen Fid) durch die ee te ber offett gebliebenen Thar, 
galoppiren im deelligen —2 hinterdrein und ithen 
fett, wie bie Alte, mit nengierigem Blick und läſternem 
Maul vor ben beider Stallbewohuern, die ſich edoch nue 
wettlg aud ihrer Rube brimgen laſſen. Linld doe Meh mit 
dem Sthbel, den fie jorben in bie Aeippe geleert, danchen 
bie Blaſt und dawn bie Braune. Wile beet ſchauen die jrem ⸗ 
ben Gaſte veowernbert * und Reſi jagt lachelnd zut Diena: 
awa, wad anchereſt denn? Die Wurſt in ber Toiden, bie 
a’bbrt weciness Wiathis! Da gibt's miy zum Feiler!" Die 
tsa aber ſcheint ihre Derrim gu werjte§en, jbiebt ify gee 
horntes Haupt ther die Keippe, als wollte fie fagen; Was 
wollt denn ihe hier?! Was ums ſchmedt, paßt wicht fair 
euch — macht, daß ihe fortfommt, wir brauchen femme Gaſte“ 

Das Reſidenzſchloß in Würzburg. 
(Qings bie Wibifteagm Erite 82) 

15, Mal verbreitete ber Telegraph eine Kunde, die 
jeden Stunjtireumd mit Getribnis erfüllen mukte; das 

Warzhurger Reſidengichlon, fo hie& eS, fei nour Tenee er · 
ariffen und drote dex verzehtenden Geralt dieſea Elements 
gam Opler su Galle. Gluclicherweſe befldtigte bie Rach ⸗ 
richt fic wne sum Teil; iſt dad prachtige Bamwerk aud) sort 
cinem Gdadenfeuer gemlich erheblichen Umfanges heim 
geſucht worben, fo gelang es bod, dedjelben nod) im ridtigen 
Augenblide Here gu werden, fo dak nur der Darhfiubl des 
Linten Flagela umd derjenige des Hauptgeddudes bis etwa 
que Witte derſelben peeitdet worden find. Die Baulichtei 
jelbſt Hat mur wenig Schaben exlitten, und felbit bie — 
bad emmgebrungene Beiter ferbigeltifete Edadi 
Freslen ded ime erften Stodwerte gelegenen Reticle bet Gat 
ſich nur als eine leichte erwieſen. 

Das Wurzburget Hefidengidlof verdantt ſeine Entitehumg 
dem = pradtls und —— Fut ſbiſchof Johan 
Philipp Frany ven Schonborn, am 22. Dai 1720 
ben Geanbhess ju dew ſelben legte. gor Plane rilgeten ven 
dem damaligen a Artillerichauptmann und 
Hoſarchuelſen Balthajar Reumann her, in defen Handen 
oud die Bauleiting tube. Dem etl bed Wetles 
wer 6 laum verginut,, defen erfle Forberung yu erleden, 
Roch ſeinen im Sabre 1724 ectelgten Tobe jollte jogar 
unter bem jparjamen Dikbof Frang ven Hutten der 
Ben ins Stoden 
vor ben Bruder “ee dorhen, ber ben Gtundſtein oe 
legt hatte, von Friedrich art vert Schonborn (be 
beiiten dieies Gelhledites, ber jum Wiryburger A 
fiabl gelamgie) wieder au ert und im Sobre 1744 
= — —— Ahet wurde. Bis —* —— 

eine Million frünliſchet Gi 
laa worden, obmobl bie biſchojlichen nt 
unentgelilich Gatter Hand · und Spanwdtenfte leiſten mäſſen 
and bas Baubely, das jaſt einen ganzen Wath reprsjentirte, 
bet Staalsſerſten entmommen worden war. Die innere 
Musideniidung des Sehloffes mit Gemalden, Statuen, 
Bobelins a fofttarem Haus · und Hierat aller Yt fom 
erſt unter Adam Friedrich vor Seinsheim (1755 bis 1779) 
a Whjdlai. 

Das Biirybarger Reſidengſchloß, vielleicht einer 
ſchonſten aller vorhandenen Furſtenſide gebdrt zu den F 

jen Baumerter, welche die Heit bed Baroditils in 
Deutchland Got, umd barf als eines ber 
vellendetſten Muſter dieles Stiles — In ſeinem — 
teitt und ei Reiſter entgegen, bee ben Uebergeng ams 

geraten, bes ex mit verbopyelter Mraft | 
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bem Frutbared in bie Uaſſiſche Periode des Boroditils, in 
bas Refeto, mitmachte und in ber letzteren ſeine beſſen 
Werte ſchuſ. Der ecjte Eindeuck den die Reſidenz yu Wary. 
burg macht, dit dex einer vornehuen Grijx, einet meajroll 
und rubig wirlenden ‘radi. Der Aupenbou ift, von einige 
Einyefelen abaejebert, eingach und ſchlicht gebalten, wobei 
viele jeiner Gliederungen allerdings cine wabegatt Maiftiche 
Schonheit und Steenge atinen, ohne gleichwehl etwas vere 
bem gerade zu fiberjprubelnben “ ormenreicdtum ded Inneru 
ju verraten. Wenn man dehaurget hat, das Waryburger 
Schlok habe fein Vorbeld in bem vor Berfnilles, ober fogar, 
es fet in Aulehnumg am dasſelbe erbaut worden, jo fawn 
dem nur sugeftimmt werden, fofern die Grofartiateit beiber 
Schipiungen ind Auge gefast wird, an fied iff die 
Wiryburger ein durchaus 
barin durchaus verſchieden vom dem Schloß ju 
baft fie ein eenbeitlih burdjackibeter, im ſich 
Wan iff, wabeend jenes wer cinen Gebdudetomp 
—* — — — iff ber bere 

Pros peeigtidobig gebalten, 
og yrtnaguh tee lien bee Nes — 
ber Vordereite der Stadt *8 — on + 
Rangenawive}murtg von 167 X zeigt ihn bie vi 
Garteniette; 92 Dieter meſſen bie beiden durch cimen eflip- 
tiſchen Aubbau in der Mitte belebten Beeitieiten; bie verdert 
Faſſade iſt dadard) unterbroden, daß dex mittlere Teil der · 
{efben jurikdjpringt und die sei weit vorgretfenben Seiten 
ftugel cinen Hof, den jogenanates Ebren- ober Haupthek, 
bn Pr Fanf vow feeihebenben Saulen bortider Ord- 
tung getragene Altane beleben die Stadaſeite ded Wittel- 
baued. Die Fenſter find grof ud reich verslert. Die Hohe 
bes Getaudes betnigt 21 Weter, 8 emthalt eine Mircde, 
fan gtoße Gale, ſunſundzwangig Kuchen und beeihunbert 

immer, die dur fieden — Heie Licht und Luks 
ergalien, Eine — * Varlunſt iſt ine Witte 
bau die mit cinees fladen Gemblbe aberſpannte Halle, aus 
welder ition in einen langlich adjtedigen gewölbten Garten- 
ſaal tritt. Den Plafeud bedletben Sdbmuictt ein Frertogemalde 
vont Johannes Sid, Diana barftellend, die von ſürſibiſchöſ 
lichen, nm uniformiren Do! bebient wird. Wie 
bie Gorballe, fo if dem Erbauer des Schloſſes aud bas 
Stiegenhaus ‘in beſonderer BWeije gelungen, wohl eines 
ber ert, welde die Palajlarpitetiur Gernergebradt hat. 
Die Dede Ht mit cimem Ide ded Benetiowers 
Tiepelo geſchmaat, ,Der Olumb und bie vier Weirieile”. 
Die Ireppe fabrt in einer cingigen Stufenfludt gu dex 
hbergeſchoß empor. Der erjte Raum, gu weldgem mon 
in biejem ying. iit ber weiße Saal, jo. genannt von ſeinen 
tũnleriſch vollendelen RNofvlotutfaturen am Dede und 
Banden. Bon Gier aus Sfjnet ſich dec Hugamg gu einer 
gamyen Meihe von Jimmern, die ihee jeyige Musflattung sur 
Heit ded Eaxpixe[tils erhalten haben, und von denen jedes 
cine andere Farbe und anbern Fuſbeden umd Plaſond geigt. 
(Rapoleom lich fee fir feine Gematzlin Marie Luiſe eintichten, 
welde bad Warghurger Schloß langere eit bewobnte.) 
Einen impofanten Eindruck macht dec Raijerjaal, welcher 
bert Wittelpentt bes Obergeſchoſes bilbet. Ex ijt wie vas 
Stiegrnhaus mit Weifterwerterr Tiepolos geidmadt, welche 
die in Wiryburg (im Viel 1166) vollyogene Vermagtung 
Raijer Friehtich Barbarofjas mit Beatrice vem Burgund 
zum Gegersfiand haben. Seht benrerlendwert it bas Spiegel- 
jimmner, im weldem chineſiſche Malereien unter dem Glaſe 
“ft bem By px a angebracht find (e8 joll ber Sage 
nach fo wiel geloſſet haben wie ber gange Rotzbau), fermer 
die Gobetingimmer, deren gewirlte Lapeten teils ven deve 
Wilzyburger Wesjter Pret, tes in miederlandifdjen Wert 
fatter angefertigt find. Die Schloßilirche it in dem vrechte⸗ 
Settenfligel untergebtacht (Haupteingang vom R ag) 
wend nimmt bie Dobe bes ganzen Schloſſes cin; in ihe ber 
finden ſich pred Mltarblaiter von Tiepole and Defengemalde 
von Byh und Holzer. 

Mar) ber Stadtfeite bin wurden friiger die beiden Seiten: 
fliigel ber Borberiajjate durch a — ſchmiedeeiſerue 
Witter mit einander verbuxden , bes Holfrjlojiers 

deſſen Bater die beviiGentent SAhlojjerarbeiten fiir das 
Maer Belvedere qeliefert hatle. Gie find leider unter 
Vadwig I, als ,altes Gijen* vertaujt werden, 

Dee im ber Schleſſe untergebrodjte Gemalde ſaainlung 
ijt, abgeſehen von einigen westuollen Pertrau, nicht von 
Bedeutung. Ulex fo mehr Beachtung verdient ber an dad 
EGlop ſich ankblichende Hofgarien, von Padler-Waitan 
einſt als die ſchonſee Gartenanlage Deutjchlands bezeichtiet 
Der unter dem Schloſſe ſich hichiehende Hojfeller i cine 
ber grifiten und qrofiartigien Melleranlagen in 
Ser lagern bie trefflicje Erzeugnifſe der Staatsweinberge, 
die beruhenten Stee, Leiſten und Piilbenweine. 

Héftorij} dentardig aft die Wa Refideny, abe 
oben von bem {don ermifnten Aufenthalte Napoleons 
and feiner Gemahlin Ware Luiſe, dadurch, bak in ihe axe 
12, Marz 1821 dex gegenwartige Regent von Bayern, 
‘Pring —8 als Sosa des damaligen Rrompringen and 

Teumann, gehdet zu den beadjtendmertejten Reijten, welche 
bie Jeit beds Barechſtils mabrend threr llaſſtſchen Pericde. 
und nicht nut in Deutiland, ——— pat. Ueber 
fein Leben unb fein Witken haben rir exft volligen Aufſchluß 



in cllerjiimgfter Seit durd Me vertreffliche Schrift von 
Dr. Bb. Joſef Reller: „Balthaſat Neumann, Cine Studie 

ſtunſigeſchichte des 18. Bahehunderts* (Wirydarg, 
. Bauer) erhalten, Wir ecieben nud derjelben, mie durch 

cigent Rrajt ein aus den ſchlichten Reihen des Handmerfer- 
ſtandes hernergegangewer Wann fic) gu einer berartigen 
Stule des Minlertums erhoben Gat, daß cim enoderner 
Stemithiitocifer (Garlitt) fein Bedenlen gelragen Sat, ibn 
adiellexte bet grifiten Baulunſtler jeimer Heit" — nennen. 
Veumann wurde im Jahte 1687 in Eger als Sohn eines 
auferonns geboren. Ge eclernte dad Hanbwert der 
Stid- und Gl ieferet umd fam als Haudwerlsburſche 
aut feiner Hai zu Beginn bes 18, Jahrhunderts 
vad Wũt zturg. Hier arbeitete er bei einem Meifter 
jeimes Tyas, allein ex beſchaftigte ſich offenbar aud 
mit anderen Dingen, da ex fich 1711 einen Letzebrief von 
ber ,Waehjenmedjter Eveite und Luftieuermecterey” gu be 
ſchaffen wulte. Der junge Gelbaieher und Feuerwerlet 
joSte indes wicht bei ſernem Handwert bleiben; ise Sabre 1712 
trot er al Glemeiner in die ſranliſche Mveisartillerie ein 
und machte bie Feldzuge writ, an melden die Wirgburger 
Treappen damals Anteil mabmen. Wie in jeiner barger · 
lichen Thatigteit zeichnele Neumann fic) auch int Mrs 
handwert aud; im Qafee 1719 treffen wir ifn ſchen als 
Dauptmann an, und ald Ingenieur und Bauliinitler eefreute 
ex ſich betetts eined berartigen Rufes, dal ibe Furſthiſchof 
ohann Pgilipp Frang mit dex Pldmen far bem pore ihm 
beubfidjtiqter Refibenpbou betroute. Reumann  erbielt 
dene auch jeitens des Wiirgburger Holes den Titel eines 
Cberingenieurs und erſten Archttelten and Baubireltors, 
dabei in jeimer miltſariſchen Stellumg vom Stuhe zu Stuſe 
vorriidend; 1729 wurde er Oberitliewtenant und 1744 Oterft 
der frantiſchen Streidartiflerie, Die Thitigheit, die er als 
Arditelt auf dem Glebiete bed Profane, Riveen- und Ber 
feftigungstans entinltete, iit getadezu ftaunenterert. Hier 
jeien nur Seine Hauptiddpiungen genannt, die Shanborm 
tapelle beim Dome gu Witrsburg (ad Schonbernſche Erb 
begribnié), die arefe Walljahetstinche BiergebnGeiligen, das 
Sehloh Cehemalige Mojter) Oberzell bei Wiirghurg, bas 
reiyende Schleß im Vruchſal, tat Schlo Werned, die 
DeutihServentirhe yu Wergentheim, denen ſich yahly 
reid andere Bauten in Rieberoſterreich, in Franfen und 
den Rheinlanden anjtlichen, Newman arbeitete dabei feine 
Pine fi im die Cleinjten Cinyelgeiten aus und lieferte die 
Feichnungen jie die ge bag gry he auf bad 
Webiliar, Gr flard tm Jahre 1753 in Wileyoarg umd 
eviteedtte infoferi jeime Wirlhamleit bes fiber bad Gib henaus, 
alé an ihm fich eine zhlteiche umd bedeutenbe Architekten · 
file anſchloũ. & & 

SHausfrauenbetrahtungen 
fiber die Berliner ewerbeausflellung. 

I 
enn eine zunge Beaut in bir Gewerbeaueſtellung ginge, 
um ſich cin Bilb now dew Gegenſtauden zu machen, 

die unfere Geulige Jeit per Muaftattung eines Helms fair 
witig alt, fie warbde fo viel des Shine — und aud des 
Uchertricbenen und Haßlichen — finden, dap in thee 
jungett Kopfchen ein Chaos herviden wiirde ber bas, was 
werllidy gu elem moberwen Hawdhalte gehött, und bas, 
wos fibertrichene Webendaniprdte jdt netwendig halter, 
Schon filler, mit tritihess Bld und gereiiter Eriahtung 
wurde bie WNutter, welche den Rundgang mit der Tochter 
macht, eder die praftiidde Houwtfrow urtellen und wohl in 
dec Halle des Gebotenen ju fidten verjeher, 

Enen Begriff nom ber hohen Entericllung ded Bertiner 
Gewerbes will die im arofem Stil angeleate Musftellung 
geben, und fie thut es in reichem Maſie, jo bak die fol 
genden Vetradtungen mur in grofen Umriſſen ſchildern und 
nur die Dinge vorſahren wollen, weldje indbejonbdere fiir de 
Hausfrauen vom Intereſſe find, Am Beiter wird dies gee 
ingen , ment id) mit vorflelle, daß i elfen jollte, cim 
Heim eingurichten far die verfchiedeniten Anſpruche, beſche den⸗ 
ſewohl wie . Tie jealidien Geſchmack und fat jegliche 
Serhaltniije fi 
beaudt. Auf's moannighaltiaite ſtellen ſich in wenn auch nidjt 
immer geidnadvoller, doch {tele origineller Weiſe in Ruſtet ⸗ 
Mmmern die Mobel bar, die Hauptſtade der Ausſtattung. 

Mit Auenahme ber taft immer im ruhigen Formen ge- 
haltenen Speiſe · und Herrenyimmer jeigt is aberall bie 
Borliebe fae die geſchweiften Fermen de8 Wotofo umd bes 
Rarodftils deutlich ausgeptagt. Ridit nux die Salons und 
die lauſchigen Dasenjimemerchen folgen bicker Geſchmods · 
ridjtang, aud) dic Schlaſgimmet beginen fee auſzumreiſen. 
‘Biel vereingelter finden fac die Salons im Nenaiffanceitil, 
und mieiſt — fie ſich dann in den einſacheren Mud- 
jtattungen. Die weichen ſchwellenden YPoljter der Sojas 
und Seſſelchen harmontren woGl mit dete gierlich geldhwetiten 
Fermen der Gbrigen Wabel ais befte, immerhin muß id 
bei dent vieljach fiberteikbenen Berlangen, etroad Yejondered 
enuf Mojten des praltiſchen Gehrauches und ded quien Ge 
fhmraded zu bringen, doch Den Lormaurf audipreden, dah viele 
dex dargeitellten Barcd · unb Boule - Eimicheungen 
tinen unrubigen Gintrud maden und auſf die Dauner die 

man aut ber Mutitellang alles, was man | 

Ueber Sand und Weer, Deutſche Dlluflririe Zettung 

FFreude an ihrem Defig in bas Gegenteil umwandeln ſonnen. 
Dah Sdhinheit der Form umd proftijdier Gebrauch fic) recht 
gut and) bei Hetofombbeln vercinigen laſſen, daron baben 
mehtere Ausſteller den Berets geltefert, welche bas Ueber ⸗ 
triebene gladlich vermicden. Wer die Whdbelawdftellung 
ieee e Gtoſchlas fies, ies ſich smh der 
ichtigleit bed Saget fiberyeugen,  Allerdi eo 

wohl —— — be ibe jen, Tap cine jelche 
Weguangseinricgtumg laufen yx lonnen, denn fotthar im 
Holy und Ausſahrung ift dort peglices Sed. Dos Speijer 
meet birgt in einem Buffet unb einem Sredengidgrant 

fe erſſen Ranges im kunſlleriſcher Vollendang. 
Weve find aus Polijander mit Srhilepatteilage hergeftellt, 
die inneven Thurflachen zeigen eine reiche Holyinlegearbeit, 
die gtoße Mittelthiir dee Diana in Elfenbeim und Bert. 
mutter, wahrend Gerrlid) geidieiyte Figueen, welche Weinbau 
nd @artenban — beiden * iden soni 

len tragen. dat jur Fertigitelu mei, 
Sobre Atben erfetdert; ob da der Preis vort m's,006 Wart 
bei der Moftbarteit ber Mwsfigeung gu God) it, bas mögen 

—8 ugemdh Te igteit dieſes Speijegimmers laſt naturgema 
elite behagliche — —* bie mean in traulich 
anhetmelnber Weiſe in mandhen amberen i i 
fitedet., Dt Recht beliebt sft ppt die meiſt 
Musidgrumg 
nut burch eine Galerie getrennt fied, und la bie man haufig 
einen Hinftlichen Erket writ bemten ober Buhenſcheiben bineine 
haut. Meiſt findet man cin Bucher · Herren ober Trinl · 
ftabden fo an das Speijegimmer angeidloffen, mer vereingelt 
xia es ſich fut bie Haut ſtuu eingetichtet. Die Juſammien · 

ung von Dut m GCicenboly fir bas Speiſe · 
glitter und haltenem fiir bas dod) immerhin 

piteres Licht bietende Rebenitiibrhen spirb außetordent · 
th —— Die Stable find meiſt mit gepteßtem oder 
grpungtem Leber begogen, mur mo bab Sperjegimemer par 
leith als Bohezimmet dient, gewahet man Stoffbezug, und 
it dieſem Falle fand id) bei ciness Simmer die Verwendung 

| 

Simmern 
glider — 

ete Bereiniqung zweier Simmer, die 

eines beſenderẽ eſfeltvoilen und dech proftijden Dollplijd- | 
ſtoffes in Olin mit groben mattgelben Blumen, der ſarben · 
prochtla und wars wirlle, ohne tm geringſten grell yu fein. 
Die Sojas find immer geradlezuig und tragen einen Yord 

| mit Sphegel als Krönung aber fied; Ferböce, welche ſich 
als trefflice AusHattungzitide mit all den bibiden Sacten, 
ble fie tragen, bewahten, werden ange » to 63 Nar 
ingen moglich iff, Die Speiſetiſche eigen fajt alle die vier 
—— und find fo — * durch einfachite 

belicbiget werden kannen. 
Das ldflige eategen von Blatten, 4 oft Korierige Aus · 
jieben der Eßtiſche, wie altere Einrichtüngen es zeigen, fale 
vpoöſlig fort; bee Tiſche bergen bie zut Bergrdperimg bee 
ſtimmten Platten im ſich, und em Dru oder cin Rud ae 

feren Gabi und gediegen, finbet mean in arefer Auswahl, 
uberhaupa trtt bei der Miterzimmern wie aud) anderweitig 
bed erfreulide Beftreben hervot, auch einache Dinge in ae 
ſchmackvoller Ausſahrung yu bicter, 

Dem Begriff Salen“ entipredjend, den eine feme Dame 
jegt Hatt der friigeren Stabe befigen mufi, ijt aud 
Die Ausſattung dieſes Rous meiſt foftharer als bie der 
Spriiegimmer und Woknrdume, Sebier ift fie jedorh nit 
imuer: sean begreift oft nidt, wie bie yum Jerbrechen 
dunnen Heine doe Tildplatten und Schtänle zu tragen vere 
migen. Woldrinloge, jarbige Malerei und Intarſta gleren 
jolt immer bie groferen Flachen der Webel; jlatt Holy 
platten findet man bemalte Glazplatien. im fofibares 
Simmer jeigt eimen Tiſch mit ſtanzöſtſchetr Warmerplatte, 
bie Preſeſſer Depler mit Blumengewinden und Ninoretten 
bemalt bat. Kunderbate Doljarten, deren Verwendung 
frilger nicht belarmt war, bewiipt man jest zu den Mobeln, 
retes Umaronthexbels, Olivenholz in berrlider Wajerung 
nb fo weiter. Die ſeidenen oder awh mur gold- oder 
feidendurdywirtten Wollftoflbesiiae (Pluch ift fir Rotols yx 
Sebroee). yrigen metft Blumen, manchmal awh Aaeoretten- 
ober Barod-Hrabedenmeujter. Die Freude an lebhaften, 
man funte fot ſagen grellen Farben tritt bei den Stefſen 
deuilich herver, hie umd wieder aber zeigt fied ſchuchtern als 
Reattion, die immer anf ſolche ausgepragte Geſchnads · 
* ſolgt, — gerade gu * re] — Barbenter: 
ber Steije. Ge enzu buntfarbigen Bepoges 
durch Streiſen einſatbigen Stoffes findet mam bei ber Wiebre 

hl derartiger Simmer. ¶Die ſer Geigenad ijt wom afiherifdger 
tandrunlie tur gu leben, denn baburch wird tem Auge 

bei dem unrubig wistenden Muſter cin Ruhepuntt geboten. 
Gerjdjiedenartig geformte Seſſel und Stable, woe fee im 
buntem DurGesnander cine Heit lang Mode waren wnbd bei 
pedem unbefangert Urteilenden ben Cimdrud cimed Webel. 
magajint bervorciejen, findet man mac gang vereingelt; 
eel tit man auf eingeittide Wirtumg bebadt. Dageaen 
jcheint jegt cine Ucherjille an Siertijrten beliebt gu ſein, 
die einen etwas unbeholſenen Befocher leicht in Kerlegenheit 
beingen lonnen, indem ſie ſelbſt eft bei nicht ſehr unyarter 
Betuhrung mitjomt den Sachen, welche fie im megs oder 
minder groper Fille 1 » ms Wenfen oder gar ins 
Sirgen geralen. Dieſe Ueberfiille zeugt nicht jonderlid) von 
Schonhenafinn, fie gibt deur Simmer cin Uberladenes Anſehen. 
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bebagen will mic im Deerchldnitt die jebine 
moderne Kusftattung ber Schlafgimeer, fle iit mir dex über · 
trieben Bellen Fathen wegen ju unpraltiſch. Ich meine 
dawit nicht etwa helle Vothãnge, hellſartag betleibete Zoilette- 
tilde, mattiarbig begogene Sefiel, Schemel und dergleichen, 
ſendern bie — bed Holyed. Weift oder gary 
licht rofa ober jartlila gemalte umd laditte Gettfteller, 
Schtante und Wafdtoiletierr midge im Anjange vielleicht 
manchen beſtechen, aber fie bien jeglichen Reis ci, wenn 
Fie den Glanz dex Rewheit und damit auch den ber Sauber 
leit vetlieren. Die Gellen Fatben dex Larfirang werden 
vieliad noch onit Blumen · oder Puttenmalerei belebt, ba 
bie Heller Möbel dod) trog anjdheimend jteundlichen Web 
feben’ einen teten Ginbrud machen. Rede id) nan dem gang 
Gelljartig gemalten Schlafzimmermobeln nicht bad Wort, fo 
thue i) 68 um jo ridbaltloier bei ben Gelljarbigen Hetzern, 
bie man jehl viel ftatt des ſtähet mecift beliebten Nusbaum 
holzea, dat leicht cinen duntlen Eindtud macht, benaht. 
Helle Ete, Ahern, mene die Einrichtung fottbar, aud) 
Qlivenholz find vow ſichtem, freandlidem und bod gedie 
Kufehen. Runftoerftiinbige Hinde btenuen jept aange Sala · 
—— — nt aut hellem und cryielen damit 
cinen Abſchen Eell. dee 

Eben jo wendg wie die helle Vernalung der Mobel will 
mir bie Barodjorm gehallen, dee jet auch in die Schlal- 
jitter gu bringen anfangt unb bort bie ruhigen umd ein 
drudsvollen geraben Formen verdrängt. Die unten rand 
geſchwreiſten Beiten, bie runbe geſchweifte Form auc am 
Ropiende, die tert oft ait Blumen · und Amorettengewisden 
eicdenictt aft, verlesben ben Getten cin beeites, jogar plattes 

em 

ait die Beit, wo ſobaritiſches Woblleben 
lafite, die Set Ludsags XIV. Sd) mag 

dieſe imuver bod) welchlich yx nenende arodferm yur Sot 
in Damenjiztmers und in Salons leider, aber an’ den 
ESHlofsimmern michte ih fle verbannt fehen. Mud dee 
Uebetladung bed immecs mit Spiegeln, Leuchtern, 
buntfarbigen Siertijden, die mit allerhand Toilelte ſachen 
bededt find, michte ich tadeln, denn das Sdlaizieemer joll einen 
tubigen Eindtuct maden. Daher foll bee deutſchen Frau 
* 5* und ruhige Form bei der Audwahl aueſchlag 
oe ein. 

Gine cigenartige Gnbduitcie Hat die Reugeit, welde die 
Wenſchen immet mebe pcjamaendringt, die Wohnſtälten 
bejayrdintt umd die friibere Bevidiwendung des Raumes in 
das Gegenteil, die miglicye UuBnilgemg verleget Gat, ae 
geitigt: die ,Patentmdbel”, Fur bie Dtietroogeungers, 
aes in groſen Stadten oft jo tewer find, bak man ein 

imaner niet haben kann, find fie wirtlid) von auſſer ⸗ 
ordenetlidhem Nahen. Die friigeren Wettioja’, die man aller- 
dengs {don Lange fenmt, find bedeutend verbelfert, ſowohl in 
der Einfachheit iver Handhabumg wie auch ix dec Shimbeit 
ihtes Guberen Anjehend, Mein argrodgerijees Muge wird 
cinews Soldjen Sofa jegt med} feinem Nebengwed als Bett 
mit Betifajten angeben, Mud Seſſel und Chaijelongues, die 
demſelben Zwect in gleich praltiſcher Weiſe dienen, gibt es 
in ver|diedenfler Außwahl, in meht ober minder veſchet Yuet 
flatiuna, and Bajdtiide, welche durch einſache DreSeng 
ſich in cin Gdbided Schranlchen verwandeln, Betttoumeaden, 
welche, wenn sean fie augeimanbertlappt, ein viilliges Bett 
enthalten, agejellen ſich al gleich prattiid zu ihnen. Die 
Musitelung dieſer Yatentmédel tft denn auch inner dacht 
nem einer wikbegierigen Damenwelt umringt welche fid) 
die Hand§abung writ Jalereſſe yeigen ties. 

ermifit habe ich auf der Ausſzellung Weijpiele pratii- 
jcher Rimderginemer, cin Aeweis, dar auf deren Eintichtung 
bet and tod) immer nicht ber Wert gelegt ward wie gum 
Beijpiel in England, we dieſer Naum mit lieberollet Gorge 
falt audgeftattet wird, Bei uns floppelt man oft alle abe 
genilgsen, weiſt nikhts weniger als ſchonen Sachen in die 
Rinderftube, ohne Bedadjt px nehenen asf die Eutwidiung 
des Sehoubeitsfinnes der Ceine Bewohner, welche im ben 
erſten eindsurSiabigiten Lebemsjabren tier ige eigentſiche⸗ 
Reich Gaben. Biele deutiehen Ftauen and Wetter wifhen 
nech immer nidjt, weld wertoolles —— cine reiy 
volle, Freundlich und prattijd) ausgeſtattele Kenderſtube aft! 

2utle Done. 

Rpborismen. 
Ban 

&. &. 
Betradiung, 

Gin paar Wart Geld auf der Yoft (aft man cin 
ichreiben“, aber die laugſſen Vrieſe chidt wan fo. Als od 
bieje nicht QoGeren Wert Hatten! 

Wenn ime Hand doe sabes walt", madden ſich ſehr 
oft beide fdjunpig. 

Dee vor Notue Eijeriidtige Argert ſich, wean man belne 
eau bewundert und wenn wan fie nidht bewunbdert, 

Wander fommt, und einen Yates Morgen” gu wůnjchen. 
und verditht ihn uns dabei. 



Die WelkKe. 

ch Schesheit, Jarbeaptucht und wirginen Duft aleich 
ausgeyridnet, yabit die Nelle wou alters Ger ium Garten. 

als Topfpflange wie im Blamenttrawf ju dew benorjuaten 
Licblingen der Blamenfreunde. Dolde Frauen ſchuden 
fib gern mit den herrlechen Aldten, denn fic wiffen auch 
deren feltene Damerbaftiqteit wohl yw ſchaden. Deshall iit 
die Nelle als ſriſcher Blumenſchenuck im Haar und auf 
Rkeidern bei fejiliden Gelegenheiten ftet beliebt. Der 
botanifde Nazee , Dianthus bejeichenet cine gittliche Vlume. 
cine Ehtenbenennung. die ibe wegen ihrer Schcheit wd 
ihres beulichen W tucht zu teil wurde. Zu dieſen Bors 
jigen gejſellt Fich bie Eigentamlichteit, aberall heinujch zu 
werden und ſich leicht züchten zu Laffer, ſchalen, 
die viel pu der weiten Serbeeiteng beitrugen. Schon bei 
Homer wird die Nelle ermAhnt; auch Plintus gedenlt ihter 
und beriditet, Daf fie bei den Romer jeht geſchatt war, 
Spater wetteijerter die verfehaedenjlen Waller, Franjoien, 
Englander, Belgier, Deutſche, in der Multwe der Nelle, und 
wie viele bervliche Atten find durch die fortgelepte ‘Pilege 
entſtanden! Den Befgiern gilt die duitende WMeme als ein 
Symbol ter SNndsliblert und Sutriedenbeit. In Franlteich 
ſteden bie Herren, denen das Band dec Egventegion veri wad 
iit, wenigitems cine leuchtend rote Nelle ix ibe Rnopi 
Gin Qaity eigenlamlich hohes Amjehen, fait cime celigidie 
Bedeutung bat die Nelle fiir den Jélam gerwoenert. Denit doe 
Ueberlleſerung berichtet, als Dlogammed init ax} dem 
Seiligen Berge von géltliden Traumen und Bifionen ume 
fangett war, babe ihn der Eryengel Gabriel durch den Duit 
einer Nelle gewedt, die er dem Prophelen vorhielt. Des- 
Gath tit fie amd die cinpige Wume, an deren gewerjiges 
Daud ſich der ‘WMogammedaner im Dem gtoſen Fraftenmonat 
Ramayan etlaben dar]. In dieſen vier Wochen find dew 
Wldnbigen tagsiber alle Speijen und Gettante, jelbjt der 
Genuß von Wafer, bas Tabalrauchen, wie aud) alle A8obl- 
geriiche ftreng verboten; freilich juchert fie ſich dann in der yengen. 

Meber sand und ‘Meee Deutſche A⸗teiet⸗ Seilung. 

ee 
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vwachnichen Smikdenyeit jor fre Gusboltiamnteit ſchablos zu 
dallen. Wahrend dex ſonſt im Orient ſchwuunghaft hetricbene 
Mumenhanrel in dicier Faſſengeit fajl ganz darniederliegt 
tend alle KHlamen, die duſtenden vor, in Bane gethan 
ſind, feiert bie Nelfe thee Trimmphe. Wohl jeder Wujel 
titan friigt im Ramazan eine Nelle bei fidi; er ftedt bie 
duftende Blame an langem, ſchlanlem Stiel mein der dem 
rechten Obr unter den Turban, daß die Alute bid gu ſeinet 
_ reicht unb ec ſich fteté an Dem Bohlgeruch erquicken 

— Wahrichelnlichleit nad ſJanunt die Nelle aus Sud- 
europa; aber im wie Diahe bat ſich die 
beidbeibene, wiht jehe cuffallige Blume vervellfommmet, berm 
fie ijt mie wenig andere Yfangen der Deredlung und Farben ⸗ 
wandlung jibig. Dee Kunſt des Ghirtmers if es gelungen, 
elfen gu Cultiviren, welde an Sebdecbeit bes Benes und 
Farbenreig, in Bezug anf Große, Fullung und Daſt mit ber 
Roje wetteifern tonnen, In den Ratalogen der Spegialiiter 
grten jeitenlange Veryidiniije Hunderte vee Spielarten an, 
die fid) durch Fathe, Schattitung end Zeichnung — feine 
Buntte, Stride, Liaſen — kenngeichnen. Es gebiet on 
ein gtundliches Seudienn dazu, um die Alajfen, welche die 
yum Teil wunderlichen Bejeidheungen: Fatbenblunten. 
Picotien, Dowbletien, Higardem, Hameujen, Haren, Flam · 
banten, Salamander, Grenoble tragen, px unterfdjetden, 
und mut gar erit die einzelnen Sorter, 

Waheewd die Stedlinge und Senter teen und urwetaudert 
die Eigenſchaften der Whatterpflamye bewahten, werden burch 
die Samlingezucht tmmer neue Spielacten exyielt. Bu dew 
fhdteftert Reubeiten jAGlt Germania, goldgelb, Irdjtig wachſend 
und febr dontbar Migem>;: Weiſſe Dame, von edlem Ban, 
Mendend allasweiß und dict geſullt; Norblict, ſeurig buts 
ret; Multan Freytag, vor mittelhober Wuchs, mit gut gee 
bate, eigenattig Gonen menniggelben Bluten. Einen 
dohen Sieg feievte Die Reltengwht, als es vee eta juaig 
Saberen A 7 Surch Reenjumg vem Baum · und Garten 
welten ienmecblil 

Sebt ift es durch emtipredende Schandl— 
hende, jogenannte Remontantmelten gu ere | 

ung mgs 

lich, zu jeder Qabeesyit blahende WManen zu baten, in ot 
werbicwen bie Nelfer imt Winter durch mtenfive cbt 
und reyelwahige, ſeuen Yau vor ihten Blumenidwejtern 
im Sommer den Votzug. o 4, 

So lang die Rofen bliihen . 
Dow 

Robert Waldmilter. 

as Mãdel fprach: du dene widye dran; 
Jhb halt’ es mit dem Dann umd Wann, 

Es tangt nicht, fiirs ganze Leben 
Emander das, Wort su geben. 

Der Butſche ſprach; du mareit mich nut! 
Das geht ja wider die Natut! 
Das Blatt hilt feft am Aſte. 
Die Rinde beibt beim Baſte 

Das Madel fprad): ich bin Fein Sawm, 
Den See feeh an, wo bleibt fein Schanm ? 
Jest blink ex im der Somnen, — 
Jucheh, nun iſt ex zetronnen. 

Der Burſche {prods da machſt mer Spafj! 
Selbander sieha die nãmliche Stra’, 
Sein Biindel gemein§am trogen, 
Erft das macht Freunden aws Plagen. 

Das Miadel fprad): frag wieder vor, 
Wenn im Wind nicht mehe ſchwanft am Ufer das Nohe 
Und wiht wechſeln mehe Dütre umd Regen, 
Dane will ich mits — wen fiberleaen. 

So hat geredet gar rand? ſcunucke Maid 
Tind hat nidjt bedacht, deß beAiigelt die Beit, 
Und daß die Freier nat alfihen, 
So lang dee Rofen bliiken. 

— Für müßige atin en x 
Nãtſel. 

Pe Beets fob, und foun Pod efile wiegen 
Atraut bittre Hot, ded Gores — 
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Tera pagel Veeſe wile Distuny, 

Des deltse Best, in Seinewand 
HAM cd Ged cis, arm Eeinerend 
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BudRabenritfel. 
1, 2, 3, 4: cit Pelet in Madmen Thal. 
Sein Hottie death du fren wedt mandeteeat, 

2,9. 4, 5: woe D6 Baked Muh’ 
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fi, 7: cin im need ders Heid 
* "panig, jets cin Seiligns yaginits 
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Wortratlel. 
Gs geg cin Jager mobt auf die Birid. 
Rit wollt" ex erjagen dea meifen Hick, 
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(ir molte bab cine mil ¢ 
Ouu bes er erſuaan febet! er Heimer yu ⸗ 
Gr batts bofic des Bort mit u, . 
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Breijilbige Charade. 
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| art Gauze in Mindlice 

hritrt «8 und an dee grnen Woxia, 
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Ritfel-Diidyon. 
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Bern. Wflen. Weft, Eicht 
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Belte B52: 
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aor Aus Beif und Leben. 

Die Eröſſnung der Millenniumsausſtellung 

zu Budapeſt. 

aye Schauptat der prunfenben Fever, mit welder Ungar 
Ce die Erofinung dey Wihlenmimmtansitellung beging, war 
dr logenauntie Corio, ein andgedebuter {May vor ber Induſttie · 
cole, Der jum Luitwondetn fie das Yublitem beſtimmt iit, 
Je ber ‘Uiitie Ded Plahed erhobd ſich dud vom der Stephanus - 
terme libereagte Sthmigeyelt, aut regem Savemet und heller Seide 
oelriat, au? meen Souler tubend und von machtigen, ſcheäg 

xllien Stangert flantict, deven Spigen mit Straubiedeos 
cejett mares, NingSum erhoben ſich cexbgeidhmadte Tribunen 
a die beooryugten Fejttednebmer. Vegartt abetttifft bet Ver ⸗ 
retcliuug Winer nationaten Feſtlichteiten alle abrigen europaiiken 
cane aa Glare; und Prucht, Denn zu Dec Wiennngialtiglet der 
Annacaden inte diplomoatiſchen, der Staats+ und Hohuntjormen 

| Sijentlidie Feiet, bel dex pie Maijecise ſich ywigte. 

rae =< ’ 

ae se 36, 

' aeielle ſich bier noch dec Lurus und bee Sedbartelt ber nationalen 
Ttacht, die in allen Farben ſchiumett, mit Meld, Siller und 

Ebetiteanent bededt iit und ams prodevolliten, reid agitidttent 
Storer writ felteners Velwecte beſteht. Maiiec rang Dole} 
hatle bie pridjtige Veiferin eines ungattſchen Gſenerals der 
Kavalleric angeleat, wie fe andy Kaijer Withelm bei Feira 
Cegten Wiener Reſuche trag. Tie slaijerin (lcjabeth erſchien 
its tielewe, alangloyem Schwarz, ohne Sdn, tue wait ſczwaren 
Federn aut deut Meple. Es war fet vielen Gnbrem die erite 

Dus Hetrichet · 
paat muycde seit ſſaturiſchein Jiruf beqrakt, als es im ofjenem, 
wait vier Werbdet & la Daumont befpanntent Wager angeſahten 
fam. Die megiften Eryberyege teugen Hajavenmeiforee: unter 
dem Unsjormen der Chijere Gberwwger die unguriſchen. Dad 
diplomatiide Corps yar alvidifulls tn Sola erſchienen. Aber 
alle dieſe Unitormen veridwatden ver der Jurbenpradt der 
undariſchen Mutionatfojidme. Many Ungatn iar in ſeinen 
oeri ellen Verirelern veriammelt bie Riniſter, mit Tater Lamffn 

un Dee Soitze, die Vatrnetherten, welche den alten feudalen 
Hofnaat des umgarikbrn Ronge bilder, die Magnaten wed de 
Depulacten, die Cheraeipane der Momitate, die Reprdjentanten 
ber Wuijipien, ber Alerus aller Ronteiiiewen, der Nutholeter, 
‘Uroteftanten, Ralviniften, Ciriediih-T rtheroren, Tuber, Wie 
hammedaner, Armenter; auch bie Siudenten der LLnenechitdter, 
bie feqewannten Quctiien, in ſchwarzer ungatijchet Chita mit 
dem Sabel an ver Seite; jelbit dee Trachlen der Dathulen wud 
Yeibburicben der Wogqmaten ſpielſen ie allem Fatben sud itolen 
von Wold und Eilber. Die Mulmeckjamfert der fremben Gaite 
wendete Fich hauptjachlich dems greſſen Sedomom Lissa gu, dem 
Nejter Der angatiſchen Staatemdnwer, und dem ehematigen 

DWiniiterprajidenten Eelerle, dev als einjawber Argetlicher jur 
béchiten Staatéwiirde in Ungarn gelangi mar, NRaiſer Fram 
otei verlas in ingaricher Sprocbe die Crdijfmumgirede , die 
mit ftirmilden Eljenrufen autgenommen wire, Diecuni teut 
bee Staijee den Rundgang an, wähtend die usjere tn doe Latg 
jurpdjube, 

Die @rofinuny der Blilenntumsauskellung ju Budapest, 

1398 (Bd. 74), 
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Motizbldatter. 
Tonhunk, 

— Qetereflante Mulfiheumgen dex Cree dle . Sauberfltee* ded ont 
25, eed 2D Moril im Neom Deuthten Theeirr gu Bea g Foltgeiuwree. 
Die Dacfieller meren duchweg Tiletranien and fcifteten tat ine 
defandere each bon bet Chdert gilt — gany Beetvefiledes. Tar er 
anfatiung ging vem Groger Moyart-Berrin — Obrann Dr. vow Belity — 
aus umd balte ten Swed, cinra Fonds (Oe cia in Yreg ps ersicteentet 

Woyart) Tentmat gn feehen, Dirigent tear tee Remporift Feicdtich 
OHedlec, Hegrfeuc der Sdager Felig Ubrt. 

Buderkunde, 
ju den Staera, bee olelilG cine ,Cefaider* 

ict bas Svea — Ronetchationtlectton. Tet Bert 
A beleantlig teri ia cinee Jubilkumiandgade ceſa lentu, tenn ef 
find jets grate hunter! Jabre verdoten, Sit cb in Since utipringtiém 
Getalt begriedet murte. Soon im Jabre 704 mer cin Rag|Glagevert 
thelider Derideny berworgeiteien, 268 in feinesi Titel aed bercis onl 
bot Bedutine Yer -Renvevotion® Rothe nein, bas Habmerite .Kral-, 
Staaisr, Yeivangie und Reneecletionsleriten*. wer ae wiles tekpiie 
Yer Leibgeger Privatgrebrie Ve, Remains Geaten Lobel an, ef4 ox im 
Rabre 1796 den Blan jabtr, cin Monveciesionttegiten tit vorghylider 
HAAS enuf die qeyrttedrtign: Beiies* Gerausyancbrm Wit deeſeca Alert 
mwolle © tmded anfangs aict ceht vortedrit. Lic. Libel dette feb einen 
MelHifsgmelien qriommee, bet Lripjiger WPeolaten Th, BH. Teande, 
wnb bribe dSegciindeiex ger Decendgabe und wom Bericiede ibres Ren« 
urifalionslecilons cine cigeee Bu@bantlung Be Biter 1706 erfdire 
der ecfic Band M6 anf vote Béede Geredecten Wevtet; cin precitec snd 
Deiter Bembd feigitn ta ben miGfine teidbra Qube. ome oder Motor 
ded Unterebenm, Dr. 23bel flers, Franet fitereaten die Budtardiung 
auf cigime Reteung, veclenite fe aber 1800 on brimen Bithergen Mee 
WING iater Veepeld, Gch pleictero§l bor Forifilirang de⸗s Aceibesletionsr 
Seriton® berbchetien>. Qn bers genannien Jere ien ter viene und 
Penn tod Kingeeiy Poul 1806 wed 1906 cme fanjtrr und Store Band, 
de fice dic Unetdgticdtcie brrantgefiellt hatte, Bet Weel mit tem siertrs 
Bande foyilalieben. Anywikten wor daeſelde, neh und ned, an yrel 
antete Hevlegee Dergeganugen wad very bere peorsicn felieilia, weil ex 

teeter fi@ Sebre, 

Ueber Sand und Teer, 

Me Tenfrednnng wedi beyabler foete, Dest Denker ded Mertes were 
phintet werden. Bon Welerem, tem Befitar bed  Cecpyiger Togblatico*, 
feafte Ded Best ae: 25. Chebee BOS FrichsiG Arazald Beodgans, 
ter Hegriinter der Fira HF W. Srofgess in Leivgig. der Orci Gabre 
berger (te Ottoder L8G) ta Aeiflerdem cime Budbanbleg unter ter 
Fitna ,Runke unde QadeAlsie Goripione® erradiet and Sereitt eeee ee 
lafknibde Berbagttidrigtet eatwidelt bate. Ter Reaiprit, den er daſot 
gablte, Seteng 1°00 Bhalee, fdr welhe petinge Gummere pad Berl jOen 
porter aud tinet Howd in die ender gepongen wu fix Hxint lc 
etleanle falore die geahe Beteutesg aud ‘AMeghibighels dea Werks evty 
ter Daeg Oeaictera und tube cé fo nreyugefialien, dah e& bald cine 
{Ge Dewotlige delten unemtcte Berbecilung fond une naQ fous einen 
Sabryrhnt oeieige Stelle tet BuGbandel 22d ge dee Viletater erreugen 
hatte, die <8 fia Teittem 1 trhalion derfuuden tet. 

Deuiſche Rampffpiele. 
— Ter Flan, tin veutigesd Ciymsla pe fallen, ted Helgi civie 

Stacie. on} wether im segelredbiger Wiereriege cit Fe nod Art ber 
alompilien Spote Patthinver fod, micd em einer Tenliacijt antec tem 
Tiel .Ratieneliage fae bDeuthae Rein pliyielee ben Perm 
Celaanioibacer ded Aentral-Musthalies ser Ppictecweg ber Bells und 
Jugmdiricle in Deathhlane, ReaMtulbicetiec Waydt- Heaneves (Baigte 
Mater, Lcivyigh rinee ringrhendes Erictereng antetioger. Fic ocrieciicn 
ou] Bos Buch be Bugsarrlung wt deuebente Soritoen (Breis HU Bigs 
alle teeprsigns, mriche id Fox Die RareylipleleDdee intere|ficet oer ndiberex 
Buji@luk ior biekioen ge cchalen wanjaes. 

Derfkeigerangen, 
~ Tic Auntraudlang vom Ambler & Muthardt it Bprlie 

bragt am S, 9. und JO. Rest cee Sammeleng ven Aquacelim wid 
Siuten eller and ewer Weer aud dear Beh clued Mdveutlare 
RieAireuntes yor Sericigrsing Gs teerbon it genjee 760 Semen 
yeti Derleat gifangen, datumer taterefante Werle ron Beiflere web 
1S, Git 18. Dehebeanteci®. Dee Retalog gibt erejeieg detirlben it bore 
trefiliden HotFilbungm wicker. 

Unterridiswefer, 
— Jufolge tet Aewatiend tec Peutid@en Actoaie ws Marecid i 

tee Eecidiung ince giotetea Deet[hen SGHule wjehf ge einer 

Daaiiae SfCuflricte gtitung, Ad Mi 

delncenden Rettoenrighest atwecten. Rue sereinylte con der daci 

Gitern in tec Relorer find im tee Sage, ibren Miukern im clgnies Quvy 
tor auf SQulea in DeatiMland cine actiegene netionale Frichery » 
trten, Gm Ona berbeaderen FronMifden Exhalen, welder cud Nati 
Stinder angejogen balen, marten Plefe dee Beasiden Sprode end oe 
reullden Bejee anitirembet ict Hantel gu faeFen, TR ciety 
Poliosale PRG! wad brewlahe; wed tod geboteme Amel iff dx gr, 
thdtuung claet qeifjerea Deuthdert Ale flr Bic Meletiie neh tem Soy 
bilge Birks antercn Sretiom Stud im Nuslesde Bratfitesy: & 
time allgesicine Deurkte Sacle fe Nuedet und Warden jeer Reign 
ted [ee Sleedes veer 6 big 14 Qotren. Der Rekigiontunterti@e ut 
fetultatio Kin ued in bra beiben artteicaa Raniefhenes ven Cuiblige 
Decider ecielte treeten, Fine ere Deniiae Edule in See fe tone 
Sted! Gorcid eriordet, and On grogter Soariantet und Ginisan 
in Ginrideang ud Setrieb, feke Seiedagiide Mafiea. Taroe [et te 
au den Edbetgcitern, [rib wran fir of a9 tQunlid botie Mey eo 
aciegt mecden, taum die Hallie detrelecu. Ber Tedung teo Aarety 
if bie Seiflungsfatiafeit Ore Deutiten Aofenie aber nidit amircidem. 
Soll vic Stale gm Mane form, fo ift tie Ralonic bennad cal mx 
thattrifiige UmerLagum ſcrica⸗ bev taOmicliqn Laadeteaae eigeririn 
‘An she Dratior im ter Ferae und sareenilich an folhe. die bers 
rtderen Axhenthalt bie Wabriver Serbalinifje Gunes gu demea Ge 
Heit gebabe und geieit and perldulides Qnieerte jie Pot Dretitts 
Spanien Gch bewshet baben. cracat desgalb die Sringente Hith, bee 
Hetionelers Untersebenme ifte Zeileehine Der Rieadeung sett Sectregy 
44 Orieegen Dicicchea verden water ter Begrteung .Sritceg fin x: 
Drutkte Gdule te Wodald~ wen Yee Teuifden Bant in Berlin und ities 

Poriganfietes in Dentiglend enigrgragmenian, 

Aiteratur. 
— Det Veſtoſen iF oe fins Beteclandss und Solbetee 

ficdeen® glidih fFrang Wtler. and fir tor GSargheria ear 
| Sader glot ed leltiee befjeren Seicxia alé ben, deb borle Cedider trotp 
| ier TeuresiGec griveeex Seabee (Cuctiindurg, Sinwml. Jn Steue 

Atleget · und Helenqvereinen ectiligen bit Jeera Diege Lieder, abee ceo 
ogue bie mufiletithe Bralciteng. crin ale Didtesge ortragtt, cerdeaca 
fic bie Srotriumg dee Bateclowdefreunte. 
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Kgl. Hoflieferanten. vormals J. & P. Schiedmayer. 

PAB ensue Adresse: Neckarstrasse 12, Stuttgart, 

Griesta Fabrik dieses Namors. — Stammfirma gage, 1781, 
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i (Horeqengs 

a wollte au Davie voriitey jdjreiten, aber ſie 
legte ihm auf jede Schaulter eine fletwe Hand. 

„Du bodfer Meni,” ſchaln fle, , form, Galt aly 
pil, ich will Diy beichteu!“ 

Im Inralidenyart zu Berlin, Juni 7. 

1806 |B». 74). 

eitung. 
„Nein, wert,” 

td) löten.“ 
Du jollft aber,” rief fie, ‚ich laſſe Dich nicht 

cher fort.* 
Ale ex tyogbent nod) clne Verwequig made, um 

ihre jaufte Feſſel abjufdpiittelu, feste fie bittend 
bing: „Jad, fo fei dod vvrnituftiq! Sle. Idi 
wollte ja haupiadlid) muy deshalb wide mit der 
Sprade hetaus, weil idp fürchlete, Du würdeſt mich 
auslacheu.“ 

Seine Blicke ſprühten Eutrüſtung. „Ich laden, 

proteſtitie er, welt Wort will wenn Du weinft?“ ftieh ex hetvor. 
Du mich denu fiir einen Unnenichen?* 

RNicht doch, Du biſt wein auier Sad,” ſagle 
fie, Die Rechte von ſeiner Schulter wehmend, wn fie 
wile flebfofend au ſeinen Arm niedergleiten zu laſſen. 
Aber die Anſichten ſind doch berſchleden, nicht wahr? 
Und ba Du fo viel Steer und klüger biſt wie ich, 
jo tinnte Dir doch vielletd thrid deinen, was 
mich ſchnetzlich beruͤhti.“ 

„So viel älter und flitger?” wiederſſolſe et 
mit einem bey Brauen. Ich 

Ja, biiltit 

leichten Runzeln 

Qrany Heattarrgs le Sidegee, 

Nach den Gemalde von Ferdinand Brare 
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bin wohl cine Art Wethnfalen in Deinen 
Mugen?" 

~ Rein,” antwortete fie, ,aber zwölf Jahre bift 
Du mit imerhin voraws,* 

~ Dod nicht mehr,” widte er, „das ift cine Be- 
tublgung file Dich und aud) für uid, Was ich in 
den zwölf Jahren an höherer Weisheit geſammeli 
habe, davor braucht Die wahrlich nicht barge zu fein, 
der Shag ift jo unbedeutend wie mur miglich.* 

Der Wid, mit dem fee ihe anſah, ſprach deuts 
lider als Worte: Ja, das behaupteſt Du in Deiuer 
Veſcheidenheit, es qlaubt Dir mur niemand.“ Laut 
fngte fie dann: Es handelt fid) um dieſen Bazar 
in Greter, Sad. Wan hat Mis. Gagled gebeten, 
cine Berlansftelle zu fibernelnett, — Du weit os 
fdjon ?” ſehte fie hinzu, als ev beſtätigend mit den 
Stopje nidte. 

Ich habe dleſe Bite fo Hato und halb vere 
anlagt,” antwortete et, 

wn dec That? verwunderte fie ſich. Dabon 
hat Dirs. Eagles gewiß gar keine Alnung?“ 

wD dod!” verfidjerte er, „Sie Hat ſich fete 
herzlich bel mir bedantt.” 

Fin Ausdruck des Vefremdens fam in ihre Bilge, 
ſchwand aber alebald wieder. 

Run, cS wor fiir fie and danklenswert,“ er⸗ 
widerte fic, Du hatteſt ihr, jo wie id fie fenne, 
faum cinen qrifteren Gefallen than finnen, Diehes 
Wirlen in und vor der Oeffenilidfeit liebt fie aber 
alles.” 

Sebi war es an Sad, befrembet drein zu ſchauen. 
Die Frau, die fir ihn die Bertirperumg des frill 
waltenden hãuslichen Friedens war, ſollle bas Wirfen 
in und vor der Oeffentlidtcit ther alles lieben? 
Merfwitrdig ungereimt flang ihm das, und Lopfe 
ſchutielnd fant er gu dem Schluf: 

Du wirſt nicht bas Wirken vor der Oeffentlich 
feit meinen, Molly, ſondern bas Wirlen für cinen 
quien Swed?” 

Gin wenig verlegen antivertete fie: ,&e hambelt 
fig ja hier um beides, Sad, und wenn jie beided 
liebte, cincn Vorwurf finite man ihr dod) baraus 
nicht machen.“ 

Rein,“ gab er gdgernd zu, „einen Botwurf 
gerade nicht.* 

Gewin teinen, Sad, Die Menſchen find eben 
verſchleden geariet. Der eine fihle fid) ans wohlſten 
polidjen vier ftillen Wänden, ber andere fieht ſich 
lieber drauhen in bens bunten Drdngen und Treiben, 
und ret haben fle beibe. Das Unglück ijt uur, 
daß ſich nicht nad Belicben mitunter der eine in 
den audern verwanbeln foun, Dies würde mir 
jegt recht zu ftatien kommen.“* 

Dir, Kleine ?* 
aa,” autworiete fie ſeufzend, „denn id ſoll 

mitberlaufen in bem Bazar, und das widerſtrebt 
ule in eiuer Weiſe, daß id) es gar nidjt ſagen fann!* 

Wer barf fo etwas von Dir verlangen?* fragte 
er mit entrũuſteter Miene. 

Miemand verlangt es. Dirs. Eagles hat mich 
nur darum gebeien.“ 

Mrs. Eagles?* murmelie er betreten. Und — 
was haſt Du ihe geantwortet ?* 

„Daß ih es thin wolle — abſchlagen fonnte 
ich es iht doch nicht. 

Ich febe nicht cin, weshalb nidt?” 
RNein, dad ſichſt Du nicht cin,” nidcle fie be- 

trũbt, ,aber mic iſt's Mar, Ich leifte wenig — fait 
nichts fiir ba’ Brot, bas id) effe. Nun bieiet fid 
mic cine Gelegenheit, mid) wilglid) gu moder, da 
muß id) natũrlich zugteifen. Ich thiite es aud 
freudig genug, wenn eS ſich nicht gerade um dleſes 
fürchterliche Zurſchauftellen in bunten Kleidern bor 
der Wenge handelte. Es iſt mit nicht fo fehr wegen 
ded Vaters, ber wird mir ſchon verzeihen, dak ich 
anf ein paar Lage bic äußetliche Trauer fiir ibn 
ablege, es ijt mir um meinetwegen. Sm thiridten 
Mufpng dazuſtehen und die Blide anguloden, etwas 
Widerwirtigeres fann ich mix gay nicht denfen, umd 
dann mit albermem Lächeln den Leuten meine kare 
darjubieter — id) ſchaͤme mid) fou in die Erde 
hincin, wenn ic) mid) im Geifte mur jo febe!* 

» Gin wahres Wander ware es auch.* dachte er 
bei ſich, wenn dem Fürſtenlinde die Verläuferin 
tut But ſiedte.“ Laut ſagte er: Wiikhte Mrs. Fagles, 
mit weldent Hiderftreben Du Did iy fügſt, Wolly, 
fic wiarde ihre Bitte fofort gurwduehmen, Unt beften 

wire es baer, Du gingelt hin und fdpiitteteft ihr 
Dein Herz aus.” 

wlemiglidy,” ricf fie. „Ihr liegt gu viel an 
ber Sade. Wenn fle auf meinen Beiftand nid 
rechnen Ditrfe, dann fei ihr der Bajar von vorn⸗ 
herein verleibet, erflirte fle wir.” 

»Berleidet e” wiederhotte ex lichelud, ,So ſchlimm 
war e8 wohl laum gemelnt?” 

Ich — glanbe deb.” 
eth nid. Dab fle qern mit Dir zuſammen- 

wirten möchte, finde id) ja begreiflich genug, fie 
liebt Dich eben. Aber gerade weil fie Did) liebt, 
wird jie Dic) aud nicht quälen wollen.” 

Sic jentte vor ſelnem zuverſichtlichen Blick laugſam 
die Lider. 

Du zweifelſt datran?“ fragte er, halb beluſtigt. 
oth?" preſtle fle fo haſtig hervor, bak er cine 

entſetzte Verneinung heraus hérte. 
Ich dachte auch,“ lachte cr auf, ‚wenn itgend 

jemand, fo wäreſt Du von ihren edlen Figeuſchaften 
ome Vorgeredet halt Du mir wenightens genug 

bon.” 
Es war manchetlei in bent Auge zu leſen, bos 

jie jedt haſtig yu ihm auſſchlug, aber ex ſchaute 
eben in beiterem Sinnen vor fid) wieder. Als er 
nach einer Sefunde den Mopf hob, haftete ibe Blk | 

| fommen pvedlos yur Miiriyrerin wader?” bereits wieder am Boden. 
„Geſeht dew Fall, Wolly,” fagte er, „dleſe edle 

Frau, dieſe Frau unter Tauſeuben, wie Du fie 
temuft und — wie td) fle fenne, erfiibre min hinterher 
bird cinen Zufall, dajs fie in aller Xhnungelofigteit 
cine Graujamteit ant dir begangen habe — twiirbe 
iht bad nicht ſchmerzlich fein, wilrde fle Die dame 
aus Deinem Schweigen feinen Vorwurf machen ?* 

WVielleicht,“ ſtammelte fle, „aber fie wird os 
nicht erfabren, dent Du — Du wirſt mid ja nicht 
verraten, Sad!" 

ald) weiß nit,” antwortete er, ifrem banger 
Bid ernjt begequend, ,ob id) Die Dies fo ohne 
weiteres verſorechen lauu.“ 

wad!" 
ur till! Du beſänneſt Did aud am meiner 

Stelle, Meine. Es iſt cin vergweifelt peinlider 
Webante, daj ich ſtumm dabei ſtehen foll, wihyend 
man Did) als widerſtrebeudes Opfer sur Schlacht⸗ 
bant fiifri,* 

„Opfert — Schlachtbank? Ach, dad iſt ja 
ſchrecllich abertrieben! Sad, es handelt ſich fa nur 
um zwei Tage, und die will ich ſchon ũberleben.“ 

So iſt's recht! Nun nlm in der Eile alles 
Wwieber juriid, wat Du vorhin gejagt bait!” 

o Rein, nein, id) nehme fein Bort zurück. Ich 
will aber lieber wochenlaug jeden Tag verfaufen, | 
als Des. Eagles merfen laſſen, dak id ihr nicht 
gern gehordye.* 

Nun, fie braucht's ja aud) am Ende nicht zu 
merten. Ich fann ihr ja bel nächſſer Gelegenheit 
cine paſſende Mitberlauferin vorſchlagen, unter bem | 
Vorwand, daß id) anuahme, Deine Trauer made 
Dir das Mitwirter ummndalich. Denn im Grunde 
jollte ¢ fo fein, Molly. Ge tft fa freilid wahr, 
wad Du fagit, Deinen feligen Vater wird's mide 
graͤmen, wenn Du dle dubere Trower um ihn anf ein 
vant Lage ablegit, boc die Welt, bie Dir uicht 
in Hers Wider fare, wird ſcheel au Deinen bunten 
Mleidern fehen, und wir follex, meine id, aud) in 
den Augen der Welt unjere Toten elpren.” 

od,” fties fie thriinenvollen Blides Gervor, 
macht mir's bod nicht mod) ſchwerer!“ 

ſind,* eutgegneie er, „ich erleichtere Dir's ja, | 
iudem id) Mrs. Eagles darauf aufmerfjam made, | 
bab Dein Sater erſt wenige Monate im Grave ruht.* 

Uber bas weiß fie ja, jo gut wie Du und id), 
Sad! Hat fle mich nid von ſeinem GBrabe weg 
in ihr Haws gebolt ?* 

won ber That!” muarmelie ex betrofiet. Shr 
habt euch ja in Nigga fennen gelermt — id) hatte 
es fiir den Moment vergeſſen. Dann aber wundert 
midj's, Daf fie ... Freilich, Monate dehnen fic in 
ber Grinnerung oft gu Jahren, es ift leicht moglich 
— nein, höchſt wabrideintidh, dais fie fid) der Kuͤrze 
bed Seitraums, ber feitbent verflojien ift, nidt mehr 
recht bewuge tft. Ich werbe ihr einen Bink geben, 
Molly, und Du darfit überzeugt fein, fie wird mit 
Beſtürzung einſehen, bab fie eine ganz unpaſſende 
Sumutung an Did geſtellt hat.“ 

Waihrend ce jo redete, flang deutlich in Wariens 

I 

Obe cin Ausſpruch, den vorhin, alg fie ihre Bitte 
borgebradht, Urs, Fagles lachelnden Mundes gethay 
hatte: ,Wegen Ihrer Trauer, Liebfte, braudjen Sie 
far felne Slrupel gu haben; daß Sie cin bunies 
Stleid trogen, wird niemand aufſallen. Ge ift jo 
aud fdjo Aber ein Bierteljabr her feit ded arnueer 
Papas Tode, und dente Sie nur, iG habe einmal 
eine Balletlanzerin gelannt — bas heift, ha, ha! 
natũrlich mur vou Juſchauerraum im Theater and, 
durch den Opernguer gefaumt — die hatte am 
Nachmittag ihre Mutter bearaben and mußte am 
Abend tanzen! Sie that e& aus Pflichtgefühl, und 
Sic, mein Herzchen, werden es thun, nicht wabr, 
um mir cine Gefilligtcit zu ertweijen 2” 

Sie hatte Jad dieſen Ausſpruch jetzt wiederbolen 
fonnen, aber fie dachte: „Er ift fo qut und edel, 
bak ev von alles Menſchen germ das Befte glaubt.“ 
Und weil es ihe wiberfirebte, im dieſen ſchönen 
Glauben zu nehmen, fagte fie nur: Gib ihr diejen 
Bink nicht, Sad, ich bitte Did) darum!“ 

wd) febe aber feinen andern Ausweg,“ ent 
gegnete cr mit einiger Ungeduld. 

„Es bedatf auch keines Auswegs, Aad. Ich 
habe meine Hilfe zugeſagt, und ich werde mein Ber 
ipredjen halten.” 

Das heift, Du willft Dich ohne Not umd vole 

»Bollfonimen stoedlo8 gewifs nidt. Ich jagie 
Dir's fon, ic) bin Dies, Gagles wiel ſchuldig. 
ju viel, Die ſchwere erpflidjtung driidt mid) nieder, 
id mochte fie, yum Feil wenigſtens, von mir ab- 
wiljen, und dazu fann mir ja dieſer ſchreclicht 
Wagar nun behilflich ſein.“ 

«Pah! Thorheit!” entgeguete er jeht ziemlich 
unwiridh. Was die Freundſchaft fiir wns that, 
braucht und niemals gu driiden, wir zahlen es ja 
in Freundſchaft zurſick* 

Als fie nichts darauf erwiberte, ſondern nur 
vor jeinem zürnenden QUid Dew ihren jentie, fubr 
ec fort: .Sdh liebe die ſtolzen und zartfühlenden 
Menſchen, aber man fame auch zu ſtolz und lächerlich 
zartfühlend fein," 

Dente fo ſchlecht von mir, wie Du willſt,“ 
murntelic fie traurig, , nur” — bier hob fie flehend 
bad Muge — „laß dieſe Sade auf ſich beruhen, Sad!” 

oD, ba fei mur getroft,* verjidjerte er in febr 
lũhlein Ton, „daß id) mic) gegen Deinen Wiles 
hineiumiſche, haft Du nicht zu beforgen. Was iibrigens 
den ichreclichen Bazar’ betrifft, wie Du ihn neunſt, 
utic war ex fo ſchrecccich nidt, ich fab ihm jogar 
mit mT Mergniigen entgegen.” 

eDutl’ 
.Ja. Ich hatte allerlel Stizzen dafür entworfta 

und war, das fann ich nicht leugnen, einigermaßen 
geſpannt darauf, wie ſich meine Idern in ber Aus— 
führung machen würden, jest aber —* Er brach 
achſelzudend ab. 

Ach, lieber Sack,” rief fie noſtlos, „eht habe 
ich Dir die Freude darau verdorben ?!* 

oti, daß es mir keinen Spak machen wirb, Dich 
zu Deiner Qual ba gu ſehen, fannft Du Dir beuten.* 

Dad, Du follft mir nichts ammerfer, ich werde 
ein gauz verguiigtes Geſicht machen !* 

Wot? Id weiß jo nun dod), was birtter 
dem verguiigtes Geſicht ftedcen wird. Nimm Lieber 
Vernunft an und folge mir!” 

Ich kann nicht, Sac, ich kann wirflidy ide !* 
Sut! Dame feb wohl!“ 
Dit verdriehlidem Mopiniden wandte ex fid 

zum Gehen. 
with wollte — ad, ich wollte, id) Hiite ihm 

nidns vorgeflagt,* dadjte fic, wibremb fie ibm be 
fiiuemert nachſah. 

Ploͤblich fam ibe gum Bewußtſein, dah er ſich 
in ber Aichtung des Thorhilierhiusdens wieder ent: 
fernte. Gilig lief fie ihm wad, ihn beim Names 
rufend, fo daß ex motgedrungen ftillfteben und ſich 
umwenden munte. 

wD wollleſt ja Mrs, Eagles beſuchen,“* erinnerie 
jie ign, als fie atemlos neben ihm angelangt mar. 

Das fiel tha nun aud cin. Gewiß, er hatte 
Divs, Eagles beſuchen und in ihren Mugen lefen 
wollen, ob ex Hoffnung habe, fiir ſeine demnächſtige 
Werbung Sei ihe Gehör zu findew. Adela gu dere 
artigen Studien war er durchaus nicht mehr auf ⸗ 
aclegt, fo ſchaudlich hatte ex ld) an Mollh Eigenſinn 
bie Laune berdorben. 
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Es dürfte fest zu ſpät geworden fein,* er⸗ 
widerte er ſſeif, „aber wenn anc nicht, ich ginge 
body nicht mehr zu iht. Ich wuürde mich ihrer Hatm⸗ 
loſtakeit gegenũber gar uicht ju benehmen wiſſen. 
jn, ich witrde mit vorlommen wie einer, der Un— 
rechtes gegen fle im Schilde führte. Denn int 
Grunbe — Du magſt nun darilber denfen, wie Du 
willſt — ifs aud) unrecht, ſtumm dabei zu fteben, 
wãhrend ein guter Wend) blindlings gerade das 
thut, wes er mit offenen Augen am liebſten ließe.“ 

Nan ging cr wieder, und Marlens bettübten 
Ubidedsblid matin er im Geifte mit. Es war cin 
her;beweglicer Blick, und bak er cine etwas bee 
piuftiqende Wirlung auf ihn übte, ift nicht zu leugnen, 
allein verſöhnt war cr dod) nod) nicht. 

In einer gewiſſen Haft, die weniger durch ben 
Wunkh, vorwarts zu fommen, als dard) innere Ere 
tegung etzeugt wor, ſchriit er den Hohlwen entlang, 
dann, als die Strake nach rechts abbog, ſchwang 
ex ſich ũber cin Feldthor und hatte jeuſeits desſelben 
bald jenen Stlippenpjad erteicht, Den wir ihn zu 
etwas ſpaätetrt Dimmerſtunde ſchon einmal nehmen 
ſahen — freilich in entgegengeſetztet Nichtung. Stott 
thalwartS, wanderte er heute bergauf, am Rande 
der Schafweide hin, an Lompftone Caſtle votüber, 
Die nächſte wad wieder bie nächſte Hilgelfuppe binan. 
Seyt lag die Dammerung grau über Meer und Land, 
Der Heiner fetter Whe aber war bereits bebentlidy 
degen acht vorgeriift. 

Seufzend machte cr Kehrt — fenfyemd wegen 
des einſamen Diners, dad ihn erwartete. Er bitte 
es heute hübſchet haben loönnen, ſand cr, und in 
Gedanten ſah er ſich in dem goldgleißkenden Speiſe-⸗ 
faal von Eluffe Court ciner wunderſchönen Frau 
gegenſiher. Es war die Fran, bie er liebie und 
von ber er Gegenliebe crboffte. In welder wilben 
Heft batte es ihn vorhin nad Eluffe Court hinanfs 
jagen wollen, Zu ihe — zu ihe!” weiter hatte 
er nichts gedacht, gemiiufeht, crichut. Da war ihm 
Molly in den Reg geraten, und hatte ihm die Freunde 
verdorben. 

»Stleine Thirin,” brummte cr. Dann riß ihm 
der Gedankenfaden jäh ab ud ſein Fuß ſtockte, 
dicht neben einem Schlehdornbuſch. der nicht hundert 
Schritte von der Parlmauer von Lumpfloue mitten 
aus der Weide wuchs. 

Dic Dammerung war ſchon um manchen Schatten 
ficfer geworden, die Geſichtszüge eines Menſchen 
ertannte auf hundert Schritte Entfernuug aud) bas 
ſchärfſte Auge nichtt mehr. Wit der Geſtalt hatte 
cS leichtere Mũhe und die Hihnenpcfialt, die da 
foeben um die Mauerecke gebogen war, hatte ihres— 
gleichen nicht auf Meilen in der Nude, 

„Alan!“ murmelte Jack. Er blich wie an dic 
Stele gebannt und folate mit vom Argwohn gee 
ſchärften Strive bes audern Thun. 

Meber Land und We 

auch holdſeliger. 

Dieſer hatte plötzlich Halt gemacht vor ciner 
nledrigen (ifenthlic in det Mauet. Gad unteridied 
dic Thy nicht mehr, doch cx wufte genau, wo jic 
jig) befand — ciwa an ber Stelle, wo ſich vor 
Jahren das jetzt vermanerte ſüdliche Varfcingangsthor 
befunden hatte, unmittelbar hinter dem nun auch 
nicht mehr Geniigten Thorwarihãuechen. Sie pflegte 
verſchloſſen gu ſein, dieſe Thar. Jad erinnerte ſich, 
daß et nod) vor einigen Woden, als cr der Herzogiu 
von Bangor feinen Befud) abftatten wollte, ver: 
geblid) baran gerittelt hatte, Wan Delville verter 
{cine Beit mit Rütieln, er ſchob — man hötte ct 
deutlich — einen Schluſſel in das Schloß und hatte 
ſich raf genug Eingang verſchafft. 

Setundenlang, nachdent die hohe Geſtalt ver: 
ſchwunden war, ftand Soc nod), por Empörung 
leines Lantes, feiner Bewegung fibig. 

Unerhört!“ ſtieß er dann berver und ftitrste 
porwarts, durch bie runmehr nue eingeklintte Thitt 
in ben Part. 

Bu feben wor bier niemand wegen der ticfen 
Baumfinfternis, aber aud) fcin Kuitſchen bes Mies. 
ſands, nicht dad allerleijefte Geräuſch verriet dent 
Davoneilenden. 

fer wiltert ben Verfolger und iſt in irgend 
cin Gebũſch geſchliwft,“ ſagte ſich Sad. Miles 
Herumſuchen in dieſer Dunfelheit aber iſt zweclos. 
Gileidyniel, entwiſchen ſoll ex mir mide.” 

Qu dieſem feſten Eutſchluß teat er wieder vor 
bie Thfir hinaus and fing nun an, abwartend neben 
ber Mauer hin und her gu gehen. 

Grbojter war er gegen ben einſtmals teuren 
Freund nie geweſen. 

er. Deutfhe Aluſtritte Seitung 

Gin Mann von Alans Alter und vielfeitiger | 
Lebenserfahrang, der fic mit einem argloſen jungen | 
Rinde in cin geheimed Liebesverhãltnis einlieh! Und — 
warum in ein geheimes ? Bor bem Witen in Garſton 
Hall brauchte mau nicht Berfteden zu ſpiclen, der | 
griff mit betben Sanden gu, wenn mar thm dieſe 
Schwiegertochtet prijentirte. Bor Lady Mrmitage 
that man’s, das war offenbar, Die Gitelfeit dieſer 
Frau, die in ber Angſt, man midge ihe bie cigenen 
Sabre an dem Miter der Tochter nachzühlen, dieje 
in den Rinderſchuhen zurückhielt, dieſe elende Citel: 
feit, der er nicht entſchloſſen genug bitte zu Leibe 
gehen fSnnen, die wagte Man Delville nidt ins 
Auge zu faffen, ber ſchlich ex ſchen aud dem Wegt. 
Gr hatte unter ſeines Baters Zuchtrute bie Feigheit 
gelernt, und bier war dad verãchtliche Ergebnis. 

Das arme Madehen trug lene Schulb. Es war 
ohne alle Leitung aufgewachſen. Um zu erfahren, 
wat recht, wns untecht fet, was gegen Tugend 
und gute Bitte, war es fo ziemlich allcin anf die 
innere Summe angewielen geweſen. Num rebete 
lauter als der ernſte Mahner im ber Bruft die 
Stimme der Liebe und nicht wee laufer, ſondern 

Was jo ſün beteuerte und ver- 
ſyrach, fonnte das igen? Das acne Madchen 
Glaubte cs ficher nit. Mle Schulb wer auf Alans 
Seite. Nicht beſſer als cin Verbtechet etſchien er 
Sad. Damals, al er vow ihm in ſcherzhafter 
Weiſe auf cin Stelldichtin bei lichtem Tone im 
Walde angeredet worden war, hatte er cs urſtrriſch 
abgelcuqnet. Ran war das weit Schlimmere wabr. 

In fieberhafter Ungeduld woartete Sad, jeve mit 
qtohen raſchen Sdyritten bin und her Gaftend, jevt 
Hufichend, am aufzuhorchen. Es wer ein filler 
Abend. Nur wie fernes Gemurmel flang das 
Rauidien bes Meeres herauſ. Mein Lufibaud reate 
bie Banmiwipfel. Das miibe Aufzwitſchern cines 
im Schlaf geſtörten Bageldiens dann wad wann, 
fonft ward vom Barf Her nichts veruchnubar, bis 
pliglic&h, nach Berlanf von etwa einer Biertelftunde, 
eine Stimme an Jacks Ohr ſchlug — cine fingende 
Frauenſtimme. Er ecfannte fie gleich beim exfter 
Ton, cx hatte fie ja vox kurzem erſt in dey Kirche 
bon Gonrtenan Hellote bewundert. In hellem Er⸗ 
ftaunen ſtand ex ba. 

Alan Delville war cin Muſikenthuſiaſt, aber dah 
in qebcimen Sujawmentlinften mit the felue Gee 
licbte es wagen follte, ju {einem Ergöhen dic Stimme 
fo fee au erheben, das war bod) nicht denfbar. 

Gin Laden entfuhr Sad. Narr, der er gewejen! 
Die Unſchuld. die ex gefaͤhrdet glaubte, foh in ihrem 
einjamen Turmzimmer bei offenene Fenſter und 
fog Fromme Kinderlieder. Schildwacht brauchte cr 
hice wahrlich nicht finger gu ſtehen. Was Man 
ba drinnen trich, 505 fonnte ihm gleichgiltig fein, 
und wenn er einem Abentener mit irgend ciner 
Kammerzofe nachging, min, bad war jeine Sache. 
Sune Hater jener Perjon war er, Jack, nicht berwfer. 
(Sr fonnte im Gegenteil mer machen, daß ex fort: 
fom, uf Dent Lauſcherpoſten ertappt zu werden, 
war feine angenchme Ausſicht. 

Er ging, allein ſchon nod) wenigen Schritten 
war er ſeiner Sache nicht mehr fo gewiß. state 
Momitage fiel ihm cin, wie fie damals im Walde 
vou Abhang hinunter nad) dem Flußufer gefpahi 
hatte, an dem Alan geſeſſen, dann wieder Alan, 
wie cr in ber Rirde beim Klaug ihrer Stimme in 
die Hobe qefahren war, wie ſehnfſichtig ec ibe nach⸗ 
geſchaut hatte, vow ſeinem Poften neben dex Kirchhofs⸗ 
maner, und endlich wieder State, wie fie neulich im 

| Ponywagen bet Reunung feines Namews errdtet war. 
Sad iiberlegte fefundenlang, dann fehrie ec anf 
feinen Poften zurück. Der Gefang war vielleict 
mur cin verabrebdetes Seiden zwiſchen beiden. 

Dafiir frellich dauerte ev reichlich lange. Dent 
Kinderliedchen folgte cine ſanft melancholiſche Bolts 
weiſe, dann fam Schubert an bie Reihe — „Des 
Mãdchens Mage“ und andere ausgeſucht traurige 
Lieder. Nach einer, die tt unruhiger Erwartung 
bes Geliebten daſaß, wollte dies alles unſerem 
Freuude eigentlich nicht klingen. So oft er cd be— 
dachte und ſich dabei ſeines mummehe wohl ver- 
brauuten Diners erinnette und der Briefe, dic noch 
nit dex Whenbdpofl fort muſiten, war ex darauf und 
daran, davenjulanfer, aber im legten Uugenblick 
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font allemal nod) ein Bebenten, ihn zutück zu halten. 
Endlich ſchwieg der Geſang. 

„Mit den Briliminarien wären wir aljo glidlid 
fertig,” brummte Sad, „gleichwohl, wenn es in 
biejent Tempo weiter geht, fann id) bem Sonnen-— 
aujeang Hier nod etleben.“ 

So ſchlimm follie es ihm jedoch wiht werden. 
Nur wenige Minute nachdem er dicien Stobfeufger 
gethan, vernahm cr bad Geräuſch von raſch fic 
nahernden Schritlen. Gleich darauf ſprang bie Eiſen ⸗ 
thitr auf, und ber Erwartete irat mit einer Haſt 
om; Dafs es fajt einen Sufammenprall gegeben 
hatte. 

Die Dammerung war laͤngſt ber Nacht gewichen, 
bie nur pon wenigen Sternen matt erhellt wurde. 
Man unterfdhied jest anc in nächſter Nähe die 
Geſichtezüge eines Meuſchen nicht mehr, und ber 
die Geſtalt deſſen, ber da fo uncrwartet vor ihm 
aufgetaucht war, mußte Wan Delville and in tne 
gewiſchtit fein, denn heftig zutückfahrend, ſtieß er 
heraus: 

» Wer iſt ba?* 
wh — Sad Vernon,” lautete Jads rnbige 

Antwort. 
w Was, gum Teufel, halt Du hier zu fnchen Pi" 
Dieſelbe Frage wollte id) vor etwa einer Stunde 

an Did) ridten, dod) Da Heſteſt mic wide Heit, fie 
anwubringen. Da habe ic) mid) dann in Beduld 
geſaßt und Dele MWidfehe abgewartet.“ 

„EFs ſcheint,“ ftieh der andere grolfcnd herbor, 
„Du (eg Didi aufs Spionirens ?” 

Im allgemeiven nicht,” entgequete Sad gefaffen, 
„nur wo mic wie heute cin berbdiditiqer Fall 
in ben Weg fommt, cin Fall, dex eiuem jungen 
Menſchenleben Unglſick bedewten lönnte, da face ich 
mit Klarheit zu verſchafſen.“ 

Fintm jungen Menſchenleben Unglück?“ wicder= 
holte Alan, die Worte dehnend. „Was, gum Henler! 
lannſt Du damit meinen ?* 

Mun,” antwortete Sad, „ich meine, daß Du 
in wenig lopaler Weiſe hinter bem Nücken der Pitter 
wit dex Seinen Armitage clan Verhalmis angekuüpft 
holt, und dak Du ſeeben von cinem Stelldidpein 
wit ibe tommiſt.“ 

Sefundeniang fam fein Laut von Alan, dann 
lachte cr wieder, und dicdmal klang es foft Luftig. 

Das muß ic) ingen,” rief ex aus, wenn Du 
Did) in cine Adee vetbiſſen halt, fo lift Du niche 
leicht wieder locker! Wiederholt Habe id) Dir ver- 
ſichert, daß id) int Miß Armitage ſchon aus dene 
Grunde nicht verliebt fei fame, weil ich fie nicht 
fenne, Dod Du weiſtt es natürlich beſſer.“ 

oa," erwiderte Sad, ih weiß es beſſer. Ich 
weifs, daß Dein ganzes Gebahren ihr gegeniiber 
Deine Borte Likgen ſttaft.“ 

» Teufel nochmal!“ fuhr Alon auf, Warne Haft 
Du mid) denn geſehen in ihrer Gegenwart t* 

Neulich, iu ber Kirche ven Courtenay Hollow, 
Dein Beuchmen war auffallend, ald fie fang.” 

Auffallend? Juwiefern 2° 
„Du fprangit in die Hihe — dad Wut ſchoſi 

Dir in die Stim —* 
» Wahrhaftig? Das Bint?! Ich hatte gar nicht 

cinmal geglaubt, bak ich nod) erröten fonnte!* Das 
ward in farfaftifdem Ton geſprochen, aber et lang ' 
wunderlich bitter ans, 

Und Herma, als id) Did) am ber Krchhofs- 
maner lehnend fand, war es wohl faum Wolly von 
Wildenhofen, ber Du fo entzückt nadpftareteft 2” 

„Ihr und der aubern oder, wenn Du willft, 
feiuer von beiden. Was id) mit Gnetsiefen fab, war 
im Grunde mur die Zugend, die Anmut, bie — 
Unfrpuld, * 

Sad lief, cinen Lant der Gereiztheit vernehmen. 
a Du verlangſt wohl nicht, dof id Dic dle Senti- 
mentalitit glaube?* fragte er barjd). 

Damit founft Du es Halter, wie Da willft,” 
entgeguete Alan merfwirbig gelafjen, „ich rede die 

Wahrheit, fo viel ift gewif.” 
a Die Wahrheit!” rief Gad indignict. „Es ſehlt 

blof nod, daß Du mir weis gu machen ſuchſt, Du 
feift and vorhin mur in den Park gegangen, um 
beſagte Jugend, Anmut and Unſchuld —* er lachte 
höhnend auf — „von wellem durch das Fenſter zu 
bewundern!* 

Norlxzusg folgt ) 
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Dat Aathest is WiteLerti« 

all · Zerſin in der Zerſiner Gewerbeausſlellung. 

Waller Yactow. 

on den vielen Sonderneranialtungen, die Beclind qrohe AD Gewerbeausiiellung im Gxjolge bat, ijt mit dieſet ſelbſt feime fo tnnig und emg vectniipit wie Wt-Berlin; fie qemdbet gleidjjant das hiſteaiſche Rildqgrat der ganzen Aus · tellung, hier ſteht die Wege des gewälnngen Unternehmens, dud Neu · Berlin alé ein Jeichen fe Wel madthertlichteit arijgerichtet hat. Wer durch die Anlagen bes Treptomer fPartes wander, halb bier bald dort cimen prifenden Wid in die reich audgeltutteten Hallen der eingelnen Audſlellunge · gebaude wirjt und dann ye den Ufern des Katphenteiches qelangt, Flebt ſich pliglic einer andern faft marchenhaſten Welt gegenuber; Hott blendenden Wetipuges, jflatt Min fender Auppeln und moderuften Ganges eines vorneberen Larus fieht ex gebddinepjte Fatben, werſallige Tiieme, 

a ile Sl sas Sa | ae 

a a | — a 

| patriardhalijhe Einjachheit. Chen tod) hatte ex die veidie | Gxfindorngsqabe unjever Architelten bewumbdert, die es emda: Licht, Dem Werle eines eingogen Sommers Grdfenverhdltnifie gu geben, die eimer fir die Dower der Jahrhunderie be fizemten Anlage nid unwiirdiqg waren; ecben noch hatte ec Tid) mitten im dee Gegenwart wieder und wieder any tem Gedanten ertappt, daft aniere Feit wohl endailtiq alle Enge, alle Meingett nom ſich abftrettt, um gang der Weite bei acdhiteHoniiden und gactnerijdern Reuchorfungen zu huldigen — und nun Eft ex mit einememal aud alledem hetaus · gerifſen. Alte Zeit wnd alte Boufunit leben vor ibm anf, und es yiebt thn unmiberttehlidy) zu den Mauern des alten Berlin, um yu erlen · nen, wie bee tieſen · haſte Gleopitatt einjt- mals outkbaute und | in meldjer Umgebung | dee Witvorders ihe | Dahein jilhrten. Be | hergt thut er cimen | Sprung use Ahrhun · derte parud; er will dard) eigenſſe An ⸗ ſchaurng erjahten, ans welchen Keimen fd dad Berlin veer heute entwidelt hat, deſſen Gewerbeaus ſtellung miche Jiel ſeiner Kanderung mar und hernach wieder werden joll. Der Eingang im dicie alte, bis anf wenige lleicfte Ueberveite langſt ent Hbrounbdewe Welt fone wiht cetgoodler, midit ſtimncungs · voller gedacha werden, aff er hier vermittelt wird, ‘Wir ſchretlen Gber eine lange, gelrumeele Holybeide und jeben mit Entzuden auf die baumbeſfandenen Uſer ded Karpferleiches, die in friſcheſtem Griie prangen; wir qelengen baw jojt wie von ſelbit sur Pferte, durch die man zur Woryit §inilbermandert. 

‘Bal dire Dartiplagy be AL-Berlin wad orem NGnAberiefipagr- 

Zwei toſtige eijerme 

Meher Land und Weer. Deulſche Illuſtritte Betfung, 589 

Hetten Galten bere legien Teil dee Holgbrikde mit dem Cin- gangsthore sujammen: die Sugbriide eimer alter Feſtung tS, auf ber wie wns befinden, Welterfeſt und altebre wurdig nimmt fic) der Thatbogen ams, wie ment ex it Woebrheit det Jahrhunderlen ftand gebalten hatte; hindurch durch ifn, weiter über eine vormehmere, ſeinerne Bride, und wir befindes umd ummittelbar an den Feſtungswerlen des alten Berlin. Maſſtg. rebufl, vectranenerwedend lid er · hebt ſich da cin madhtiqer Rundeurm, deſſen macitiger Unter bau voor einem Epijturmauljay gelrönt wird ihm evtticte 

Dild aul ALeLeclin vem Rervlrewid aut, Gracaeg dard 228 Syandavertyer. 

man mocder und seeder, wenn man durch bie Metitellunas anlagen wanbert, and man entdbedt mun, daß er in dex That Weedt Halt fiber Wit-Berlin: er [igi das Haupt eingongtthor, Das Spondawerthor, snd ex bildet den kern · bofter Hauptpuntt der Teltumgbwerle, die ſich am All ⸗Verlin wie ein @ietel legen und hier, am Spanbauerigor, beſonders fet und fider angelegt merden muster, Won trant iheten gern gute Webelcuft gu; die gejndte Mauer, der runde 

Den der Berliner Gewerdeauefeung. Wad) photographifches Usafnabmen von Ottomar Unfadit im Berlin. 
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Swinger, cin sume Ausguchk trefflich geeigiteter Borbau lafſen 
uus glauben, daß Mit-Gerline Wirger feeb cine geraume 
Weile fiegreid) gegen einen etima andeingenden Feind vere 
feidigett fonnen. Unbe ſorgt paificen wir drum bas Spandauer · 
thor und begeben ans ix die Winlel und Gaßchen ber Stadt. 

Dort niment uns eine fille, enge Welt gefamgen, Bon 
Meimen LVerhalintſſen erpiglt alles, von beſcheidenen Lebenß · 
anjptuchen und unentwidelter Fulturz; man meint, bier 
duthe fein Larmen laut werden, hiet mile die heimliche 
Voeſſe mancher notbdeutſchen Dichter vormalten. Traulichen, 
verſchwaegenen Chatullers ſcheinen alle dieſe Häuſet and 
5* wu jein, von fangiowm behaglichem Leben zeugen 
e und von Cinfadhett und Ruhe. Sind die Stürme ded 

Wittelalters und des Beginnes einer newen, refoematoriidy 
angelegten Sit Gier ſchoncud vorbeigelauit? Haben deeſe 
fremmmen Gafchen, die Meinen KHAmchen nidjt widergedrohnt 
rom Arieg und Stamp] and Schwettettlingen? Giewaf, aber 
wit find ja ive neuen Alt-Berlin, wir jollem ja denfer, jo 
eta marbe ein Teil der alten StuM Geute ausſehen, weun 
ex noch beſnande. Dahi.wir dod die Illnſien nicht Derr 
werden laſſen! Abet fonnen wir anders? So meiſierlich 
fo uimeababmlich geſchiſttt, mit jo erlejencer tinjileriittes 
Geſchmad Gat der Kaumeiſſer meler alters Stadt, der Archilelt 
Kart Hoffader, alles geialtet, daß wir in Wabrheit alle 
Wirtlicleit vergeifen und vallig unter bem Gindrud Heber, 
ben decje Usgebung bedingt, Die Newyeit ift verſchwamden. 
Wir geben Gher come fundtefirente Strake und axhten nach 
wenigen Winuten ſchon wicht mefe davauk, daß wir fein 
‘Pflater unter ienſeren Riifen ſahlen; Holgplagle, angeſchlacht, 
vierihrotig , ober zierliche Elegany, jlellen fic) wed in ten 
‘Weg, und wit Halter es ſchen ſat elbſtrerſiandlich, daft 
fie, adj, jo altersigeracjen Laternen zur Stige dienen, wie 
wenn Gilenftknder fiir Glasbeleuditung ein Ding der Un ⸗ 
moglichteit waren; wingig fleime Fenſterchen meharen wir 
Gin, ohne barun ju denten, bab ein ,anitdndiged” Haus 
fib heut zutage mit groprn Spiegeligetben gu verzieren pHlegt : 
wir fied in Ult-Berdin, 

Und nan eujtern wir alle Einelheiten dieſer Rach ⸗ 
bildung und flaunen fort und fort, wie mat, wie edjt, wie 
lebendig fie alle awtgeioanen und auegefutztt ſind. Bato 
am jetted alte Ganwerl awd der Matl denburg, bulb 
an dicies meStbefannte Haus and tem benachbarten Vedlen ⸗ 
burg, wohl auch an ein Etlerchen ober Tatmchen, wie wir 
@ m Siddeutigland ober in Tirol und dec Schweiz faben, 
fiiglen wir uns etinnert. Die arékte anniafaltigheit und 
mtalidit qrofie LoGjtdmdigttit aller alten Mcchitettur offen · 
barten fid) babl al feitender Grunbjag fiir die Schapfer dee ſer 
alten Welt; bie vecikbiedeniten alten Stilarten fpielen in 
einander und seit einandet, and dant ihnen beth alle Wong · 
tonie ſern. Jedes Haws hat ſeinen eigenen ausgepragten 
Chatatter, aud weun es die Spielart eines audern der · 
nit; und fo grerſen alte Geuohuheiten, alte Geſchmacs · 
richtengen, alter Vrauch, alte Egentumſlichleit mehteret ver · 
wandten, wenn auch getrennten Epochen unmertlich in einander. 

Trautich, niedrig. winlelig, uttumjebelich find die Hauſer 
in den Straßen dieſer Stabt. Lange, ſchrag abfallende 
Regeldacher nehaten oft den welteflem Wah an dieſen Bau · 
lichteiten ci; dee Wobneinme miifien gegen die Jierbe 
cited ſchonen Giebels yuriiclftehen. Gang Meine Dachlulen 
beleGeen und, daß immerhin dec Raum fiir des Hauſes 
oberen Teil nicht gang verjdiwendet tit; Speichet, Geden, 
Yagerriumer veriteten ſich binter den Gieheln, die mn maxnigy 
ſachen Fotmen hier auftrelen, mit gerundelen Buchtumgen 
mnd treppenfermigen Baden, mie ea die Vollaandigkeit des 
Bildes jut ethetſcht. Aber der gornehmen Giebelhauler 
zahlen wir nicht allzu viele; jie find die HonoratiorenGaujer, 
und iver darf satiirlich das Uebergewicht nicht ſein im 
alten Berlin, des fid) crit mabiam px Weld und But empor · 
arbeitete. Meiſt treffem wit lleinburgetliche, allerbejdeidenfte 
Wohnhausder; die Balten peeben ſich jramt und frei 
durch ble Steinſaſſade. und ein Holzdach fet Fie gerubig 
auf einen maſſinen Unterbau. Vicht und Lujt werden bei 
dieſen Bauten erſt in letztet Linie berdeffidtigt; bie Erlet 
vorbaut nehjmen de niedrigen Stuben eft noch die beſte 
Helligleit vorwea, und ganz lieine Fenſterchen mit recht wenig 
verrauenerwedenden, bier und da mohl and SS 
Scheiben laſſen iit die Behataume nur wentg enſchein 
eindringen. Ane jreieſten bermegt man ſich med) auf den 
‘Ultanen und Veranden, die eisrigen Hauler vergebaut find, 
oder aud auf cinem erdindumptgang petiden pool Nad» 
turhaujern; dort fan wan — mit funf oder zehzn Glee 
nojjen — aGenfalls bequess jein Schorplein leeren. Wher 
in bet Hauſern felt ſteht es unwirilich umd finfter awt, 
Enige grope Dielen mogen wohl pom Tanger einen ber 

rir Sand und Weer Dente Iffull fe Zeifung = — oo ee 

In ben Dautchen hettſchen Stille und Beſchaulichleit 
und auch anf dem Gaßchen Gervidem ſie! das dficutlide 
Leben wiclelt ſich am den Thoren und ax} dem Marltplahe 
ab, Dort labden wns denn end) die Fepbafter und prachtigſten 
Gebaude gu einem Veſuch ein; die Fuſſaden find fein ſaubet · 
lib abgeputt, siecliche Giebel ragen in de Hobe, grofie 
Allane bieſen Erhtlungttedũrſtigen Glob jum Lerweilen. 
Ja, hier bot cin Haus fegar ein halbes Dugend Fenſtet | 
oter vielmehe eit ganzes Tuhend, denn es ift smeiteilig ge 
haut, and beibe Haljten find durd Baltons verbunden. Gs 
ift ein ftattliched und wornebuted Hawt, dad wobl citer 
reichen Handelsheren Alt · Verlius angehirt hahen mag, umd — 
in der ibe bed MHathaujed vermag es wohl gu beſtehen. 

Dirſes bildet om Work einen Mittelpuntt dex ganzen Une 
| Inge. Es tdgt einen mit Schiefet gedeclten Turm und 
| bari fic) fe qrofier Dimenfionen ruhmen wie tein andexes 
Glebdude der alter Etadt. Die Gerichtelaube, im der bie 
Ulroorderne des Rechts pilegten, nimmt bas Exbgeidofi ce, 
und hũbſche Bogenainge verleigen ihm eit arijtefratijes 
Geproige. Sein Turuipfetler Galt freilich auch nicht olen 
Unſprůchen and; er ijt cin wemg buntigedig geraten, 
unten witb ex nom Riegelileinen, weiter dinauf von weiken 
Mauerſteinen, endlid) feaar auch nom ols gebildet. Aber 
. a jen Haupt fioly und trimmphirt tiber elle Neqh · 

t. 

Me bieje Varlichteiten veceaten, dah die Seiten node 
{purloS an ikmert noriiberaegangen find. Betritt man die 
Start, jo wahnt mam, hier Gitte ewiger Fricde gehetrſcht; 
hernach, wenn man die HQRuſer genauer betradjtet, pe 
waket mon, dah fie cin ebvrmiirdoges Alter Gabe, Doe 
Gieae haben ihren Ceudjtenden Rotglanz verloven und find 
gebraunt von der Sonne; die Ballen, die ben Hanſern quer 

| her ben Geib ſahten, find geldwiryt, dle Lallous ere 
| Kbvinen briidjig, die Edjteine treten iiber Gebabr weit bere 

abgefatlen; bier zwangt fish cin Rauerſtein zu wett burd, 
dort it wort einemt Hegel de Haljte abgebrditelt. Wood 
—— — weiße Kleckſe wenlen und now ben 
Nad@einen an ganz vornehmen Svkujern eigenen. Tos 

Georgenthor, bad Altern abiMicht, jo wer das Span- 
bauerigor es exidlieft, flebt gang grieSqrimig barein, weil 
ber Sturm thm bie String geleſt hat and die Siegel nicht 
mehr rect sulammenGalten wellen. Auch bie Mieche wei 
vom Wedjel ber Heiter gu bericten; fie war gewik in 
gtoſten BeeSdlinifien aeplast, denn ihee Tenjler erteichen 
tine Hobe, die uns angelihts der wingigen Sdheiben an ten 
Wesabiujern Reſpelt abjwinat; aber the Anfbau Haut 

| triibjelig ams, Gin allzu kleines Dachteiterlatuichen lrönt 
die Hinde, und man glaubt, eine fphtere Sit gabe nur 
| chen austeichend jettig geitellt, mas cine fribere begonnen 
| hatte, aber dem Wetle feime rechte Giebe mete entgegen - 
gcbracht. 
|S: ae winlellgen Hauſern haben nun moderne 
Wenjchen ſich angefiedelt; viele von zhnen erſchernen ihrer 
Tradn mach wentgſtens zu Ali · Verlin gehorig, viele andere 
iedoch legſen fein Stmurbejeytes Wams an und leinen 
| wallemdes Jjederbut, ferdern bewahrten ihre neugeiltſche Bee 
| manbung. Dem Gilde verleitt dieje Yuntheit der Moétiinre 
| einen eigenattigen Reig, wie e2 denn auch gar wirnderſam 

beriléet, in Au · Berlin niche nur einen Telephondrage ſich 
aus ſparmnen gu ſehen, ſecidern auch gang mobermer Haudels · 
wore fbevall gu — Faſt in jedem Haus lann man 

allerlei Heine Ea laufen, Ripped, Etlanerungs · 
acbeiten am Alt · Verlin, Glaſer, Tücher und fo weiter, und 
wenn man iis elie Haus teltt umd dort leinen Bertauſsladen 
findet, jo catdedt man jedenjalld eine Wirtichat. 
und Wein, Berliner Weiſſhiet und Hellandijhe Liqueure 

| fons man in Wt-Berlin meht dean genug probiren. Füt 
daritige nb Gumgrige Leuſchen it bier auegeſergt. In den 
meiften Yotalen wirtt die Stimucung des alten Milieus wicht 
fibel, und die Gmge und Dunfelbett deer alten Trinlſtuben 
empfinbet man nicht smangenehm; int eingelnen pajfen fretlich 
Ort und Heit and Umgebutg nicht leemer genan zu einawder, 
wand man sedinidte Chanicectten und Glefangshamoriiten 
bier und da idl extragen gu brauchen, da fle bie Yeefie 
| dieſer alten Stadt nicht verwebren delſen. a, wer vor 
| cinent offemen Egoismus nidjt zurschcheut. wird iibergaupt 
| eingefteben muſſen, daß man ben lieben Nachften ame beiten 

bier gar mht mm fid) hätte. Um ſchönſten aft es in Wie 
Beclin, wenn es nicht Uberflutet oom Aindecs unjeres neun- 
aeberterr Jahthunderis ijt; dann exihdlle es ſeinen ſtillen 
Reiz, und in die em liegt jeime Derelichleis . Dee 
alten Giebel und kleinen Feufler, Die Tarmadjert and Erletchen, 
die geihurdystes Holabalfen und die altersidywadhen Steime 

vor. Hier bat ſich ein Ziegel logget, dort iit der Bug 

Bier | 

quemen Platz béetem; ihter aber iſt die Kinderheit. beginnen dann gu erydblett, umd man serniaemt doe Stimmen 
Stuben wifien von Raumverſchwendung wieht3; ein view | alter Feiten. Choe traumbajte Stismung atmet dann ables 
ediget Raſſen — fo mndchte man die inciſten von ihuen awd, umd mai wenbet ſich seeder smb wieder dent Feſtungs · 
chacatterifiven. Man denft, man miifie ſich dem Mop ſteſen gingen yu, um einen Wid ther ben Spiegel des starpienr 
und [gene dee Arme midt aubbteilen, wenn man eine alte | teided zu werten, Ginter deſſen Ujern eine alle — nein, cine 
Holzſdat exit cilernen Beſchlagen inter ſich geſchloſſen hat | mene Welt verjant, und faut yon altes Spandauertucw, 
umd nun im Innern eines Hauhed fleht, Wie joll eS and jar Getichaslaube und zu den niederen Hauschen bin, die 
anders jein! Einige biejer Dauschen beftehen offerbar mur | and ble Jugend mnferes Landes wieder aufleben laſſen. 
aus einem beeiten ſchirarenden Dod uud cinem Welah! | Die Stille und Ginfamfeit fann man aber natütlich ner 
Andere erreichen nur die Hohe von wenigen Melern; wiedet ſelten hier geniefien, denn MWe Bertin ijt ein Liebling 
andere weijen eine fo inmate Borbderieite ani, daß man der pyult aller Ausſtellumgebeucher und Deigulh areift von | 
Ueber zevgung lebt, es loune fein Belt iin iaueren Stdtehen | Menſchen Mherfillt. Es dient iuejonberhedt wegen jeiner 
auge ſchlagen werden, waleriſchen ud jlimmumginelien Anlage and) großen Felten 

ot gam Sdhauplag. Fur die Sommermonate eH in Mt 
Berlin cine jrottlidie Anzahl elcher geplamt, und daß fie 
fich dort votttefflich abjpeelem fame, Hat erſt lebtgen ein 
unſtlerfeſ hewiejen, bas ble Jugend der lomiglichen Alademie 
dex Siinfte veranftalicte, Dee Qubelfeier, des zueihundett · 
Phrigem Veſtehens dex Berliner Munjtafademie fad damit 
thre Ubsedluk; cin Feſtzug seit manden bubjden Grappen 
bewegte ſich dud) do Steufen ber Stadt, vorüber auch an 
ber Uninerfitit, Sberall von jabllofen Schauluſtigen erwartet 
und beteadhtet, um damn in NitVerlen ſein Boel gu finden. 
Dort liften die Gruppen dex Ritter umd Herolde, der Burge 
fraulein und Griechinnen. der Scholaren und alten Giersanen 
ſich auf, die blumengeitmiidten Staroffen jubren vee bax 

) mem, und Angehirige aller Helter mifedten ſich unter cimander; 
siwangloje Wefelligteit follte die Teilnehuter bes Feſtzuges 
und die Giifte bes sMilwitlecfetes vereinigen. Auf dem 
Marltplag entwidelte ſich dent auch bald ein frohes Treiber; 
Vuſit erſchaltte, aus den Feinfituben erflangen luſtige 
Weiſen, umd auf einer Diele drehten ſich bie Boove ine 
Lange, tritiih betrachtet von den Juſchauetn, die auf lamgen 
Hol banlen in bantem Wedfel Woy gefunder hatter. 

Un Alltagen jorgen Auſzüge und Usegiige dafät, im dee 
alte Stadt ,hittoriiges” Leber pa bringen; Witwirtende 
foun mon in allernidjter Nübe anwerben. Dicht bet 
Spandauerthor erhebt ſich cin qvetet, flr etna L800 Berr 
jenen Blog Metemdes , Theater Wit-Verlin”, in dem Stüde 
aus der Alt · Setrliner Geſchichte auigeſahrt werten. Ten 
ieiſt tiryen Wetlen ſollen jpiter auch Meine Genrebilder 
aus ber Gegenwatt folgen. Die dvamatijdie Poetic wird 
wohl nidit ſeht viele Forberung dench die es Theater und 
jeine Renugetten erfateen, denn vow dem bisher anigefiiGeten 
Werten fan man niche gerade Rahmens madjen, Die 
Hauptſache iſt hier aber awh, bah mar Hilbide, getallige 
Watmenbifder fieht, und die werden teichlich gebotert, Pferde 
beleben doe Scenerie, ſchone Delovationen jdjlieher die Buhne 

| ab, unb flett inkenivte Enfeubles fiber im Mngenblide eine 
gute Birhing. Sopar ein Ningelftecen — Tournier — tomn 
man auf ber Buhne bewundern, bet dear geſchickte Metter ix 
ſcharſer Galopp aber bie Beetter jagen. Tie Seruluft 
wird befviedigg, und dv Poeſte funn man fid) nach Schluß 
bed Theaters geminnen, men san wod) einen legten Wid 
anf die Tarme der alten, nun erlenditetes Stadt wirſt, um 
bane bem neuen Berlin und jeiner neueſſen Sebdpjung, der 
Gewecheaurjtellang jelbſt, wheder zuzn ſchrecien. 

Dat Hart, 
Jn pletratider Mtundart, 

tif, beww up dim Hart Vedache, 

rpg hy by Seng lo ſiern as act, 
ea Sahin worn eo 

coma i 
De't gor nich brufen | -_ i 
Un Gieft Sut in de Caleb geſchwind! 
Min Doern, wat jängſt da an? 

Und wean de Dei fo liſing kämmt — 
ad deitt fo fddn an £ — 
Un di dat ſaute Hart cfnimmt, 
Nahſt wernſt mu di to Dod, 

heft du einen goden friimd, 
De't ſichet wohten fans, 
Beſtan di nich, min letwes Uind, 
Ue teag din Hart em an, 

Lin giwwiſt du't mi, id weit en Flags, 
Der lisate fo weif un Gull, fens 
Und der fant rambn be Nacht um Daa, 

ie —* iy Wipe fe tol at it 1 ‘t tts, a iif, 
—A wohren fant 
i? glém, ‘t is wel dat beft, Marit, 

u irngſt din Bart mi an. 

Vor fiinfundswansiq Sabren. 
(Dirge bie Mobilbergrs Ecite Se ary Seep 

ra Gaiten jedem, dex Henge des grohartigrs 
Schanipieles geweſen ift, die Eimdriide im der Ere 

innerung, bie Berlin am Tage des Siegedeingnged Autier 
Wilhela 1. bot, am 16, Semi 1871, Berlin war damals 
noch uicht Die Willbewenfladt, es zahlle Imapp 830,000 Cine 
wohner, und ſeüdem hat fd deren Sahl mele als vere 

| Dopoelt, aber ein teres Treiben wie damals, ein jo 
allgememer Ranch der Freude, wie er alle Schichten der 
Benbllerung gleidermafien aiming, bat ſich ſeitdem in der 
Meichs haupt ſtade nicht wéeder ensiattet. Freilid), ber politiide 
Sader hatte ſich noch nicht fo tied eingeſrefſen wie heute, de 
ſenalen Gegeniage prigten ſich vicht jo far} owt, und 
ber fie Gimmeg ſhlug die Hujwallumgy bed vaterlindikgen 
Giejfihles die Vrude dec Einigung im gemeinjamen groſten 
Enpfinden. 

Welche ſieberhafte Tharigheit ix allen Mreijen, warden 
der Tog ded feltliden Enwſanges Seftivemt mor umd imimnt: 
niher ridte! Es galt, cine Siegesitrake von ungebewrer 
Ansdehnang zu ſchuuden: nom Zempelhojer Felde, dew 
tiefigen Zeupyenubungeplage, dwed) Die Welle (lliances und 

die Roniggriyerttrake, rear Botshamer Ther durch Ms 

Ere. Ripe. 



[ee 

Brandenburger Thor und die alte vin triumphalis .Untet 
det Linden“ bid jum Luſtgarten, wo die Enthillang bes 
Denfmals fe Ronig Friedexh Wilhelm III. den Morhluh 
der Feier bilden jollte, Runt und Aumfthandwert wen ⸗ 
etjerten mit einander und errichteten in Girgelter Friſt 
wahre Bunderwerte, von denen ter bie hauptſachſichten 
genannt ſeden. Am Halleſchen Thote erhob ſich die 
Aoloſſalgeſtalt ber Berolina, den Siegern zuwinkend, und 
aut bens Asfamikten Maye rugten neben einem Verge vor 
eroberien @eidhigen die Statuen der dem Deutſchen Reiche 
wiedererrungenen Welter Web und Strafiburg auj. Tous 
‘Porspaner Ther bis zur Schloſihräcke, deren Warmorfigures 
aut iippigem Grun hernesblintten, zogen ſech in anuenter> 
hrochenen Doppelreiben dee erbewteten Manonen Gm. Waterial — 
fie dieieS ftelye Spalier wor ug vorhanden, denn 
1815 Feldgeſhahe und Mitrailleuſen und 5526 Feflungs · 
geſchatze batten die dentichen Mrieger etrangen. Flaggen - 
maſten, Velarien, Laub und Blumengewinde, flatternde 
Vanner und Fahnen überall, bis pam Ende ber Siegesitrake 
int Yuftgarten, mo vox dex Sadjeite des Mseigdidlevies 
Siemetings KoloMaljtutue der Wermania prangte, die wiedet · 
gewonntenen Minder Etſaß amb Lechringen im ihte Urme | 

| bev Wite, und ibe baht werhe erteicht als wit, dens nicht 
wader Durjte die Feder verderten, was das Schwett er — 

jiehend Bielleicht bas Hertlichſte der qanyen Ausſchnudung 
war Dee Fries dieſes in fliegender Eile herpelteliten Werkes: 
ber Musying der Reieges in Ramp} und Top wed die Heim 
leht ber ruhmigetrinten Helden. 

Dee Sdunplay, der cigenliden Cxeplangticier war der | 
Parijer Platz, nad) dem Thergartert gu abgeſchloſſen vom 
Brandendurget Thor und rings umgeben von Paldster, 
darunter andy dad Palauts der ranzoſiſchen Betſchaft, deſſen 
Huter vorſichtig genug qeweien waren, den Ban widit vom | 
aligeneinen Shmud auspsidlichen, Ring> unt den Pag 
moorett Tribanen erridtet fie dee Hohe Wardentriger, die 
Bevtveter dee Stadt und die Ehrenjungiranen, danchen 
qrwabrte man Sige ſat Oifigiere, die im Feldzuge verroundet 
worbeit. ebeliche Vante fie die Invaliden ded qrofer 
GriegeS waren nody an anderen Steller der Teineephitrake | 
errichtet 

Ein hetrlicher Morgen brach am 16, Suni an, und 
{chon in fritter Shenbe bielt es ſchwer, ſich cimen Weg durch 
die nugeheuren Venſchenmengen gu bahnen. An Magenweide 
feblte es fic die auf den Tribanen Harrenden nicht, deun 
immer wieder belebte ſich Die fir den allgemeinen Lerlefe | 
geſperrte Sie 
Tempel hofer 
Equipage der fieiliden Frauen, ober bie Geduld ward 

ſtraße dauch Ravalfaden der nach dem 

doch auf cine harte Probe geftellt, Eudlich, gege elf Uge, | 
fiinbete ber durch das Summen und Aufen von wieltauiend 
Dienjdbenitinemen dringende GHodentlamg, — von allen Stird> | 
tilranern ſchallie es ſeierlach herniedet — dah der Gingug 
begonnen habe. Aoraus ritten in jlolye Schat bie fou 
stunbdirenden Generale und die Oifigiere ded Gieneralitabes, 
denen ald Gruppe file ſich die betühmten Dreet felgten: | 
Berman, der qrofie Ramer, Moltte, dec Solachtenlenfer, 
und Moon, ber dad Schwert geſchätft atte sume gewallngen 
Slaxypie. Alsou kam der saijer, geiolat vor tem Stron- 
pten jen Friedrich Wilbelur, dem Beingen Friedtich Karl und 
ben Abtigen Fürſten und Prinyn. Den Hug der Truppen 
eroffnete die Wenge der erbeuteten Adler nud Faken, der 
AS die Whordeumgen aud allen deutſchen Heevedeilet au ⸗ 
lonſen, und mut rollte die wngehewre Voge der anderen — 
Strieger herun, jeder eingelne inet Blumen oder Girdn ae 
Eundt, auch die Waſſen in gleidber Welje versiert, ebenio 
die Ylerde und Geſchuthe. 

Gegen halb ein Ubr beuribten ſcheneltetude Fanſaren 
den it dos Brondewburger Ther cinceitenden Mailer, dem 
branjender Jubel entgeqen}cboll, dech es teat tirie Stille im, 
als ber Heid, leicde wit der Hand winfend, iin Nop der 
Tribine zulenlle, pom welder ihm bie Scar der Ehren 
junafrauen entgegenitritt. in ſchöner Gedante war es 
gewejen, daft man uit der jeſtlichen Regräfiung jenen Dichter 
betraut hatte, der eit begeitterter Samger ded Hefreiumgs- 
fompies von 18L3 bis 1815 geweien war, der writ jeinen 
ſchwungrollen Schladnengemalden beiemders im der preußa ſchen 
Jugend die Vaterlandsliebe wachgehalten hatie, dea greiſen 
Ghrijtien Arietrid) Scherenhe 

flamg jein Geng: 
Apel Malfer Bithelin Die fet Giegettranie, 
Die tenee mech geist cin SelOrabanpt! 
8*5 ſue Du TZena larde Heee vom tMalfentany, 

@ gloririG, mors Der Ribnite wickt grgleabt, 
Du oriegh puhé im ter Trephien Gienze 
Die ante, sinh term Deutiten Reh geranbt ; 
Dunh Tick getddre, ecrangen Deutfiands Srbuc 

menis uné in ihrer alten Ebon,” 

‘Ter cur einem weifien Allaskiſſen dargereiditen Lechrer ⸗ 
framy entgegennehmend, etwidetle der Staijer tn feiner bee 
Meibenen “vile. Ich nehme ben Tast an, ten Sie mir 
autqge ſprochen. nidit fie mich, fondern far dte Annee,” Und 
dain Win Hof pa den verwundelen Djfigleren lentend, reichte 
ex einem derielben, der fid) eeihiaze aut beinen Stridem ere 
bob, die Hand umd ſagte Ich dante Ihnen, meine Herren, 
Sie haben cf mit cingebructs!* 

Qeiter mandte ſich der tmpofante Shug, ſtundenlang 
folate Goloune anf Solowne, und off um dwer Ube im Lait 
garten die Onlle vom Dental Friedeich Wilhelsns TLL. feel, 
hatter die Legten Trubpen modd nicht das Brandenbarger Thor 

Ide ziehhenden hohen Ofjigiere, bard) die 

| ward darum eingelerlert. 

' Wider jeime femttige Wee · 
wohnheil atte er ſich Gury geſaſtt, und aud aller Herjen 

Wilgitigg fic ihrer ecbarmt. 

Meher Sand und Weer. Deulſche Illulkrirte Zeilung 

evreidjt. 
fie ectrugen fie gers, wie ihre lachenden Wienen, die leuch 
tender Augen bejenaten. Unb nachdem de Feier beendet 
wax, minfier Hobe Fteuden den Siegern. Ueberall fanden 
fefllide Bewirungen ter Mannjchaſten flatt, und am fröh⸗ 
Lidijten gimg es axj dem im Jentrum ber Stadt gelegenen 
Dénhoiselaye au, Per damals nod nicht in einen Schmud · 
play umgesandelt war und Raum fie einen Riejentanplay 
und machtige Erfriſchungẽehelte bot. Hier gab es auf Reften 
ber Stadtgemeinde wnentgeltlide Labung Tis bie Tapieres, 
wud bis jpat in bie Nacht ſchlang ſich, indewe vingsum die 
bengalijchen Rammen legten, ber laftige Reigen. 

‘Midst alle Releger, bie veeweribet i ber Hauraſtadi 
weilien, buriten fid) am ber Teier betedligen; viele hielt der 
Beſehl ded Keyes in der Stille ber Mranfenidle eder in den 
Bandelpacten dex Heilftatten guriid, So jemen jungen 
Helden, dent wir auf deer Siirnbilde unjeres Mlatted gewahten. 
An der Seite des greijen KAampfers vem LSLG—LS ſchreiten 
et im S\nvalidenpart daher, und der Alte ergdblt, wie 8 
damals wear, wie fie alle, alle lamen, al der Neeig rici, 
und nidt ablichen, bis der (Erbjeind am Boden fag. Ja, 
als wurdige Sohne dee Later halt ihe end) aegedyt,” rilgect 

wungew bat.” @ ea. 

Herodias. 
(Diggs Me Mobittueg Seite Nee) 

as and Legende vermiſchen ſich merlwürdig in bem 
Gharotterbitde ber Herodias, die in der Vorftellana 

vo Poeten umd Minitlern als cine Art Sphing erſcheint 
halb liebteizendes Leib, halb bluſdarſtiges Ungeheuer. In 
modernem Sinne Mente mam von jhr jagen, dab fie ,erblid 
betaltet” war, denn fie war eine Erlelin jetted Herodet, der 
als ber erfte ſeines Gechlechts yam Stonig der Juden bee 
rufen murbe, bas aejamte judiſe Land seeder unter feiner 
Hand vereinigte und auis newe Ordena ſchuf im dem yer | bes Maakgebietes bu —— — rd 
rutteten Reiche. Woe dieler Lerbienfte wellen haben ihm die 
alten Geſchichuſchreiber Den Beinamen bed Gheoken verliehen, 
ober abgeiehen von jeiner exganijateriiden Legabung, war 
Herodes ein blaliger Borax, beim israclitiiden Bolte als 
Cindringling todlich verhajit, babei vow friebenbder Unter 
wakrfigtest gegen Die romiſchen Gewalthaber, von deren 
Gnade feine Hertſchaft abhing, und erſullt von Wifieranen 
eget alle, welche diche zu bedroben hienen. Die maetriter 

Shecinanblen ließk ec Gieridjeen, und bie Erjatlung nose 
betGlehemitijden Minbermeerd, den ex anf die Shunde nee 
neugeberenen Honig der Juden veranftallete, ift aud Seinen 
Charalter wohl gu erflaren. Cine Entelin dieſes Mute 
dilvitigen Gemaligerrn mar Herodias, Tochtet ded Ariſtobulos 
und — des Herodes Boethos, dem fie durch heen 
Obi Herodes Untipad willlärlich entrifien wurde, Unter 
dichem Derodes ecftand, dem bethlebemitiichen Wieden ent. 
qangen. der Deifand, umd der Borldufer dex meffianitden 
Wewegung war Johannes ber Tauſer. Er fuhtte deut Rindg 
ben an jeinem Halbbruder veriibten Ftevel yu Gewiſſen und 

Lielleicht hatte der Ranig 6 
nicht gewagt, den voltstamlichen Bußpredlget ſat immer 
unichadſich zu machen, aber gerade Herodias ſoll es geweſen 
fein, die auf feimen Tod drang. Die Schilderungen, mde 
fie ihe Jiel erreſchte, weichen von einander ab, Dice heißt 
cd, fie Gabe felbft dard) verſühreriſchen Tony mete 
bilfterten, durch idee Gauleleden anigebriterten Gheunabl das 
Haupt des Tauſers abyeljdumeictelt, umd auderet ſeits wird 

- Das Haupt des „Vredigers in 
der Wüſſe“ fel, das Schicſal ater ttaher feine Gang. 
So viel awh Heroded Anfipas fich ber Unterwiiriiateit gegen 

| Wout beftrebte, der Mailer Caligula ließ thn fuller und 
foie ihn in bie Lerbarnang mach Gallien und Sparsien, 
wogin Derediad ihm folgte, Leber bas Ende beider iſt 
nichts Sicheres berichtet, die Legende bes Mitſelalters aber 

| (ait die Herodias fir die begangenen Frevel ſchwere Vee 
evletden: in ble wilde Jagd*, die im Ghewittecfturm dahet · 
brauſt, iff jie verieyt werden, int wütendſten Gefümmel 
wirbelt fie Daben iend ſindet Ummer Auhe, bis endlich der 

Die Watabele. 
ſDiere bie art canaen Seite 54) 

iit Meginn des Sabres 1896 Ht Sadaſtila der Schau · 
co" plo von Kampfen und politiikben Bleren, welde in 
Goherem Grade, ald died jonft bei jo entlegenen Exditriden 

Ten Rern ber Ereiqnifie, die ſich dort aul den nermeßlichen 
Hochflachen ded ſudatilaniſchen Binnenlandes jeit Wonaten | 
abjpictten and noch imemer abjpiclen, bilbet der betonmte 
Dlibunier zug ded Enalind|ers Dr, Jameſen und feimer Gee 
tofiert, Hinter weldjewe man — man wag bie Dinge breher und | 
wenden, wie man will — die martante Mbentewrergeftalt bes 
fritheren Premiecuiniiters der Maplelonie, Ngobes, and ſein 
wieltopfiges Bertzeug, die ,Ehartered Sompang” — eine 
Untheutergefellidhaft iat groſſen Stel — als treibende Jule 
torent erjpurt. 

a, es war cine Etrapay fie die Braven, aber 

| waren, denen fie a 

27 
| fie bis 1842, 

Die Scene dieſer Borgange ijt belebt von | 

oot 

den urtrüſtigen Geſſalten ber Bewobner bes Freiftaated 
Tananaal, den vielgemareter Auren und ihcess farrnackigen 
VPraſidenlen Aruger. Im Hinteturunde eudlich wimmelu 
die Scharen wilder, barbariichet strieger, welche ben polutſchen 
Inſtinlt beaten, dak in dieſern Wirrwor fie fie etwod ab- 
fallen tonnte. 

Diele Schaten ſind der Stamm der Wiatabele, midit 
den Zulus das Criegeriidile Volt tm Innern von Siidafrifa, 
s it vom Intereſie, einen Hid radraria yn werfen. 
tee ert Spejommenhara der Dimge, um welchen es ſich bier 
handelt, zu erjaſſen. Die Reiche, welche ſich im diejem Gee 
hiete — zwiſchen dem Samtbeh im Norden, dem Limpopo, 
dem nordlichen GrenjAufs von Transvaal im Eaden wand 
ber Ralabariwaite im Welter — im Laufe der Seit ent 
widelten, lofien fic) ant jene Bewegung zurücſahren, welche 
vor genau neunzig Jahren im Stapachiete vor ſich ging, 
Dort hatter die Euglander im Jahte 1806 das bis dabin 
hollandiſche Meplamd mit Baffengewalt anneltirt, ofne Rad- 
ſicht anf die Vettinumumgen bed Friedens ven Amiens, welche 
jene Stolonie den Hollandern periidgab, Um dex Beer 
gewaltigqung gu entgebert, soget die Buren in bad Innere 
bed Landes, wo fie aut einen andetn Feind, die Eingeberenen, 
ſtieſſen. Es folgten endlofe Kampfe, welche trop der befleren 
Vemaffnung usd der Tapſerleit der Buren nicht immet 
glũctlich fiir pie Iebteren awétielen, 

Im Jahte 1825 gingen die erften Emigtanten, adit 
taufend am der Sabl, iiber den Oranjefluk Qn ihrer Forde 
vor ben Maffern wuntten ble Buren ſich jenjetta bee Oranje 
nordwaria, wo fie it den bas vechte Mier ded Baalfluyies 
bewofnenden Inlus mech ſchlimmere Feinde fanden, als jene 

ten waren. Der nachmals alt 
Rinig ber Wiatabele berühmt gemerdene Moñlilatſe ſtellte 
Fic den Enngtamen in ben Seq, model es zu cinee ecbitterten 
Rampfe fam, in weldem bie Schrarzen unteclagen. Gin 
preiter Sieg geitattete den Buren, fich judlich Aber die 

* bid mac Natal ansyubreiter, Hier ſiedelten 
Ten Englandern war died unbeywen, fe 

verfrichen die Ginbringlinge, welche abermala die Dorilachen 

alugen, jo dah Mofilitatie ſich geywungen fab, alles Land 
fiidlih ded Vinepopo zu riumen, um nordic von dieſem 
Fluſſe ams den Trummern bet cou ihm vernickdeten Wata- 

lala · Nonigreichs bab Reich ber Matabele gu grunden. 
Es begann ein furchtlares Regiment, bas viele Jahre 

anhielt. Da dae Zulus numneriſch chwach ant Sambefi er 
ſchlenen waren, vergrößerten fie ihren Stamm asf dem 
Wege ridiidedlofen Menſchenraubes. So wurde dat Maighele · 
reich mit dee Heit ganz und ger bas Abbild jenes audern 

Zulureiches im Mapgebicte: ein Wilitdrtant mit wnbefdeant- 
tem Deipotiémus Die als Minder geruwbterr Vetſchuunen 
exwiejen ſich in Zuſunft bald tapferee als bie cigentliden 
Zulus, deren Zahl bereits vor dreißig Qabren auf ean 
Hiuilein pxjammengelducelyen roar. 

And cin amderes großes Meid) am mittleren Sambefi 
fabet ſeine Grundung auf eine Stoxemmanbderutg von Siben 
ber periid, Es ift Died dad Raiferteich Warutie -Mambenda, 
Sebiluani, cin Bafutehduptling, hatte ſetnen suwifedes dew 
Oberlaufen bes Oranje und Baal ſiedelnden Stamm minen 
dard) dae Betſchnanenreiche geidget und am mittlere Jam · 
beſi ein sreitauiend Geviertarcilen uunaſſendes eid) — 
tad ter Walelaio — gegriintel. Bet dieſent Anlaſſe murder 
die beiden grofen Sttuiwe ber Bamajhi und Warutie 
unterjodht. Num empsrien fid) lehlere, mehelten fait alle 
Watololod wieder, und der Hauptling Sepope qrilwdete auf 
ben Triumnmern der jerHorten Hertſhaſt cin meued 
Warutlereich, dew hald darauf and) das Rambundareich pufiel. 

Bon allen dieſen Stimmen waren beit jeher die Wata- 
hele die geſahrtlichſten. Dard) viele Gabee unſernahmen fle 
reaelnifig motlorganifirte Mazlyfige, bei denen es nie 
obne Gewalithalen der jdrredlochfler Art und unmen chliche 
Grauſamteiten abging. Tie Watabele waren ten Exrro · 
pdern von Unbegite ber feindlider geflent als irgend ein 
anderer Gtamin, jeht im Gegenjahe gu den Bamangyato, 
mit welden die Englander frihgeitig tm friedlichen Verleht 
traten, moderd) bie Haupiitabt ter Vamangwato — Sdjo- 
jdong — bulb yom wichtigſten Stapelorte ime Innern von 
Siidatrita wurde, Durch bee Anweſentzelt dee Teutſchen tue 
Siibwejiairifa (Nagra Peauena) angeblich in ihren Inter⸗ 
eſſen bedtoht, exiweiterten dee Englander allmdlich ihre Macht · 
ſphare sue der Raplelenie nach Norden bin, annelirtes 
qrohe Gebiele und lamen endlich in Berfifrumg mit den 

| Wlatabele, Nach jortgejegten Reibeveien nnd RKasepfen fam 
43 endlich vor zwei Jahten jum MMriege, in welddem die 
Wiatabele unterlagen. 

Es war veraus zufehen, daß dicie wilden Argitmenjchen 
ſrher oder fpater eine Gelegenheit ergreifen warden, dic 

ber Fall iſt, die allgemetne Auſurerljamleit auf ſich lenlſen. Schatte ausgumepen. Im beutigen Frutahre brady dee 
Auiſtand aus, Taujende vem tapfeten Kriegern ftrdmten zu⸗ 
fammen, äbetſtelen Die ſchutzloſen Auſiedler and bedtohlen 
idlicblich die Stadt Bulumape, Die Lage war durch 
Wechen in hohem Grade kritijch, dod) narde jchlzeſilach die 
Geſaht abgewendet. Was den Vemegeern Uelumayos 
(verwiegend werßen Haudlern) benorge|tanden hatte, mere 
die Stadt von dete Watabele evebert worden ware, laſt 
fid) nod) Dem Witgeteiten unſdnver ermeſſen. Bie fad 
die Berhaltniije in Zalunft anlaſſen werden, entueht ſich 
purjeit peter Verechnung. & 242, 
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Cin Wifverftindnis. 
Erzählung aus bem Offigiersteben 

O. Elfter. 

ifFectiturg) 5 
CM reut mich, Herr Lieutenant,” fyrad) ber Ritt> 
SOY’ meifter mit farcender Stimme, indem er 
C™l Gaon die Hand ſchüttelte, , bak Sie zu 

meiner Schwadton gelommen find. Kenne Sie ale 
vorgilglichen Reiter. Unter den dietjahrigen Re— 
monten hate ich einige fteifmacige Bade, die meine 
Unteroffighere nicht in Otdnung bringer. Ware mir 
Neb, wenn Sie fic) die Wieder’ cinmal vornchmen 
wollten.* 

aiid) werbe mein möglichſtes thun, Here Nitte 
meifter.” 

ota, werber ſchon gufammen auslommen! — 
Heute habe ih noch nidts fiir Sie zu thun. Bon 
morgen ab iibernehmen Sie bie Remonten. Mein 
Brensler iit ja nathelicy wieder auf Urlaub, und dem 
Faãhurich fann id) die Remonten wicht anvertrauen. 
Muſite es alſo felbft beforgen. Freue mid) beshalb, 
dai Sie ba find,” 

Der Wachtmeiſter fant mit cinigen Napporten, 
und gon war entlajien. 

Wis pur Mittagstafel im Safino blieben Egon noch 
einige Stunden. Er beſchlon daber, fid) die Stadt 
und die mahere Umgebung etwas angufehen, vere 
tauſchte den Helm mit ber beguemen Miike, legte 
Bandelice und Schärpe ab und begab ſich anf dte 
Wandering. Cine geheime Hoffnung bejeclte ihn 
dabei, da ex fetter ſchönen Reifeqefiihrtin twieder 
begegnen finne. Er ärgerte ſich über ſich ſelbſt, 
daß er anf der Reiſe nicht den Mut gefunden hatte, 
Stitty nod) iheem Batersnamen gu fragen; die Kennt⸗ 
nis dieſes Namens würde ifm die Nachforſchung 
weſentlich etleichtert haber. Inde ſſen Mittelſtãdt war 
ulc fo grok, bak eine junge, hübſche Dame ſpurlos 
verſchwinden fonnte, um jo weniger, wenn fie der 
eriten Geſellſchaft angeborte, wie es bei Stitty gewiß 
ber Fall wor. Ju froher Hoffnung machte ſich 
Egon deShalh auf den Weg, icine Mugen ſorſcheud 
an ben Fenſtern ber Huſetreihen entlang ſchwelfen 
laſſend. 

Der Markwlatz wit dem altertümlichen Rathaus 
und dem Dom im frühgotiſchen Stil, den kleinen 
Hausen und dem groken Hotel, die wenigen fid) 
darau ſchlleßenden Straſſen und Gaffe waten bald 
durchwandert. In den engen, dumpfen, ſchmutzigen 
Gaſtchen der Vorftadt lonnte Kitin nicht wohnen; 
jo wandte ſich Egon dauu den prächtigen ſchattigen 
Promenaden ju, die, anf den früheren Feſtungs- 
wallen errichtet, bas Stadichen utit einem grünen 
Mrangj alter Kaſtanien und Linden umgaben. Bu 
belden Seiten bec Promenaden lagen zwiſchtn Garten, 
Parfantagen und Buſchwerk verſteckt zierliche Bellen 
und einfachete Landhaͤuſer, im weld legteren Kunſt⸗ 
qgirinereien unb Samenhandlungen angelegt waren. 
So diifier bas Innere des alten Stadichens war, 
ciuen jo freunbliden Eindruck machten Die Bromenabden, 
denen fich blühende Garten, Wieſen und Felder und 
in nicht allzu weiter Entternung cin wellenförmiges, 
walbiiberjogene’ Hũgelland auſchloſſen. 

Hier, in einer dieſet hübſchen, jreunbdlidien Villen 
mute Stitty wohnen. Wher wie fie finden? Die 
Billen lagen fait alle tief im ben Garten, fo dab 
man die Fenſter und Veranden kaum gu überſehen 
vermocdſte. Blan muß ſich auf den Zufall verlaffen, 
dachte der junge Offizier und ſchlenderte langſam 
bie Allee entlang, die bereits hlet und da cin herbſt⸗ 
liches Ausſehen zeigte. 

Und der Gott des Zufalls, dieſer Zwillings— 
bruder Amors, zeigte ſich dem Liebenden wiederum 
qiinftig. 

Mls Egon int einen vor ber Hateptallee fid) ab- 
wweigenden Seitenweg elubog, gewalrte er wenige 
Schritte vor ſich die ſchlauke Geſtalt einer jungen 
Dante, weldje, den breitcandigen Sommerhut fiber 
ben Arm gehingt, anf einen Cleinen Bateau ftand 
34 in dic freunbdlide, ſonnige Landſchaft hinans 
bliete. 

Gs war Mitty! 
Wie feltfant fein Hers klopfte und pochte. Gr 

hatte dod) ſchou mancher ſchöuen Fran ben Hof gee 

} macht, hatte ſchon Sfter geglaubt gu lieben, aber ein 
ſolches Gefühl, wie cd ihm jetzt befeclte, hatte er tod 
niemals empfunden. Heiß auoll es thm im Herzen 
empor, Gine tiefe Glut bededte feine Wangen, und 
er qetraute fic) faum, naãher gu treten. 

Albernheit,“ murmelte er, „Ich rebe fie ant 
Sie wird es ſchon nidt fibel nehmen.“* 

Maid trot ex auf Mitty zu, dle ſich beim Gerauſch 
ber nahenden Sdhritte umwandte. Sie exjdyrat leidt, 
als fie ben jungen Offizier erblickte, und cine feine 
Rete Hieg in ihren Wangen empor. 

Ggon qriifste boflich. 
Welch cin glidlidier Sufall, mein gnüdiges 

Hraulein,” rieſ ex, Sie hier wiedergufinben! Sit 
Ihnen die Reiſe qut befommen — aber was frage 
ih? Ihr ſrtiſches Ausſehen tft ja Antwort genug.“ 

„Ich danfe fie Shre Erkundigung, Herr 
Rientenant,” enigegnete fie lächelnd und bod mit 
eluer gewiſſen Suritefhaltung. 

Jd) muß nod) Sore Verjeihung erbitten, mein 
Früulein . . 

Stitt ſah itm fragenbd an. 
Ich habe vor Ihrer Heimat,” fuhr Egon lebhaft 

fort, um bas Geſpräch nicht wieder ins Stoden 
tommen gu laſſen, „nicht ſchön gejproden, ja, ich 
geſtehe aufrictig, daft id) recht ſchlecht von Wittels 
fiddt gedacht habe ...* 

„Und jest gefällt Ihnen meine Heimat?” 
wildy bin entzückt von thr. Das Stadichen ſelbſt 

beſigt den eigentümlichen Meiy des Alters, dew id 
art den Sridten ded deutſchen Weſtens und Sides 
fo ſeht llebe. Die Umgebung ift bervlid) ... Sie 
ſehen, gnãdiges Fraulein, bak der Mufenthalt in der 
Weltftadt mid) nod) nicht unempfanglig für die 
Schoͤnheiten der Natur gemacht hat.* 

Auch mid) hat die liebliche Anmut meiner 
Helmat vor neuent aͤberraſcht und gefeſſelt,“ entgequete 
Mitty ſinnend und träumeriſch lächelud. Wan lernt 
Den Wert der Heimat erft ſchäzen, wenn mar fle 
einige Seit enthebrt hat. Ich bin ſaſt bem ganzen 
Morgen umbergeftreift, um meine Lieblingsplage in 
den Anlagen aufzuſuchen — ſehen Sie mur, welche 
hertliche Ausſicht man von dieſem Plateau aus 
genießt!* 

Egon trat neben fie. Ju ber That eine ents 
qidenbe Ausſicht! Hu ifren Füſſen foq in dem 
Strany der Anlagen und Garten die altertümliche 
Stadt. Weitethin exblidte mam die Wieſen, Felder, 
Weiler und Darfer des flachen Landes. 

Schweigend jtanden die beiden jungen Leute cine 
Weile neben einander, 

„Was ijt all ber Lärm, all ber Glanz der 
Weltitadt gegen die einfacht, fille Schönhelt dieſes 
Bilbes,” ſprach Mitty leije, 

»Gie haben rect, gnädiges Fräulein!“ ricf 
Gon, Im Staube der Weltftadt hatte i die 
Shinheiten der Natur wergefjer, dachte ich kaum 
nod) an meine eigene Lanblicje Heimat.* 

Ihre Eltern wohnen auf dem Lande?” 
» Meine Eltern leben nicht mehr, mein Vater 

fiel bei Mars⸗ la⸗ Tour, meine Mutter ftars vor 
einigen Jahren. Unſer elterliches Gut in Pommeru 
ging im ben Befig meines Alteren Bruders über — 
ih bin felt einigen Jahren nicht in ber Heimat meter 
Jugend geweſen. Die Armee ift meine Heimat 
gtworden.* 

Auch ich munte meine Heimat verlaſſen,“ ſprach 
leiſe dad junge Madden, indem fie ſinnend das 
Haupt neigie. 

So iſt Mittelſtädt nicht Ihte Heimat?“ 
Seit zehm Sabrent ehwa, ja. Aber die Heimat 

meiner Kindheit liegt dort,” fle wies mit der Hand 

Meher Land und Weer. Deulfde S{lullvirfe Zeilung. AB 37 

Sie exvdtete und fenfle den Wid, 
-Wollen Sie mir cinen Vorwurf machen?“ 
Aber, mein Fraulein, wie finnen Sie nur 

denfen! Ich hege nur der lebhaften Wunſch. Ihren 
Nomen su wiſſen. Auf die Dauer können Sie Ihr 
Inlognito ja body widit auftecht erbalten, weshalb 

| wollen Sie mir Ahren Namen wide felbjt fagen?” 
„Es war unrecht von mir, bak id) es nicht 

langft gethan habe. Ich babe es jedod) unabſichtich 
verſaumt — mein Bater ift ber Oberamtmann Borne 

auf cin ſtattliches Herrenhaud, welded am Fue | 
der Berge aus dent dunflen Grin eines Parkes bers 
voridyimumerte. „Das ijt das Amthaus auf der 
herjoglidien Domne Bitthanjen, welde mein Rater 
friither bewirtidjaftete, che ec fie ſelnem Sobit, melnens 
Glteren Bruber, iibergad, Wir jogen dann nah 
Mittelſtadt. Ich lomme nod öfter nach Witthaufen, 
aber meine Heimat iſt es doch nicht meht. Und 
es war fo ſchön dort in dent weiten Park, dem ſich 
die herrlichen Wilder des Gebirges anſchlieſſen!“ 

Iſt ed nicht jeltjam, qnadiges Fraulein,” nahm 
(gon das Wort, als fie ſaſwleg und triumerifdy in 
die Ferme blidte, ‚daß wir jo vertraut sufammen 
fpredien, als waren wir alte Freunde, umd dod 
wel} ic) nicht cimmal Soren Namen...” 

tediger — dort ſehen Sle mein elterliches Haus.“ 
Sie wies auf cine ftattlide Billa inmitten einer 

qtofjen Gartens. Egon verbeugte fid höflich. Ich 
banfe Ihnen, gnadiges Fraulein, und — und ges 
ftatten Sie mix, daß ich Boren Eltern meine Auf: 
wariung made?“ 

Biedcrum überhauchte eine tiefe Blut Mittys 
Wangen. 

» Mama ift nod) verreiſt,“ entgeqnete fie zögernd, 
wid) weiß in ber That nicht — vielleicht lernen Sie 
Papa kennen — er verfehrt olel im Offizierfafino ... 
aber Sie entidulbdigen mich fest — ich muß nod 
Hans... 

Es ſchlen ifm, als flihlte fie fic) durch seine 
Frage veriegt. 

~War id) gu fithn, Fraulein Mitty?* frogte 
et raſch. 

Sie ſah mit ſchelmiſchem und dod) innigem Bid 
zu ſhm empor, Dann fewfte fie raſch wieder die 
Augen, ſchuttelte (eit ba’ braune Locentopfchen 
und cilte dabon. 

Fraulein itty...” 
Gr wollte ihr nod. Dod raſch beſann ec ſich 

elnes andern. Mein, nein,” flüſterte ex, „es fSnnte 
fie verfeyen, ©, ich werde fie miederfehen!” 

WIS die ſchlante Geftalt Auſys zwlſchen den 
Bilder verſchwunden wer, febrte er langjam zur 
Stadt zurſick. Er founte es ſich indeffen nicht bere 
ſagen, an der Billa bed Oberamtmann Borntrãger 
voriiber ju gehen. Das ſiattliche Hans, der wohl: 
fepflegte Garten zeugten nicht mur vor gedlegenem 
Geſcunack, fondern aud von cinem feſtbegründeten 
Reichtum, bey es Llebte, fic) glanzvoll zu entfalten, 
ohne in Prablerei und hohlen runt qusquarten. 

* 

Sn den nächſten Tagen wer Epon ſehr bee 
ſchaftiat. Teils nahm ihm der Dienft in Anſpruch, 
teils hatte ev mit ber Eintichtung {einer Wohnung 
alt thun, fo bah ev faum die mdtige Belt ſaud, une 
den Megiimentsfameraden die pflichtmãſtigen Beſuche 
abjufiatten. Bei dem RegimentSadfutanter erfundigte 
et fic), bet welchen Familien der Sivilbevdtterung 
Beſuche zu machen ſeien. Der Adjutant naunte ibm 
einige Familien. Der Oberamtmann Borntedger 
befand fidi nicht Dorunter. Egon fragte, ob befien 
Familie mid mit den Offigtersfamilien verlehrte. 

Ud, der!“ entgegnete lachend der TNogimentd 
adjutant. Gewiß gehdrt er zu ben foqenannten 
Honoratioren ber Stadt, Er foll ſchwer reid) fein. 
Uber cin fomijder Aauzl Sie werden ihm ja nod 
fennen lernen. Rehmen Sie fid) nur mit ihm in 
adt. Gr ift cin ſehr higtapfiger Herr. In den 
lesten Jahren hat cr jeine grofe Billa ganz alfein 
bewohnt, da ſeine Famille, id) wells nicht wo, ftodte, 
ich glaube in Italien. Wir haben mithin teine 
Veranlajfung gehabt, cinen Seſuch bei thm zu machen, 
Hu unjecen Fefilidfeiten int Rafino wird er jedoch 
ſtets cingelaben. Wenn feine Familie zurück ijt, ditrite 
ſich aud wieder cin anderweitiger acfellidafilider 
Merfehr anbahnen, Sein Sohn, Domdnenpächter 
anf Witthaufen, it Reſerveoffizier unſetes Regimente 
Wie lommen Sie iibrigens auf den allen Borntrdper?” 

Ich bitte dutch Zufall pon ibm,” erwibderte 
Crow ausweicheud. 

Warten Sie mit dem Beſuch in Bila Born: 
triger mur ruhig, bis Sie die Velanntſchaft deo 
Alten gemagt haber, Dain werde Ste ja felbit 
wifjer, wat Sie yn thun haben. Demnãchſt finder 
im Mafino cine Metne Feſtlichteit ftatt, da wird 
ſich ja Gelegenheit gu der Befanntidjaft ergcben.” 

Egon folgte bem Mat des Megimentdabdjutanten, 
verſude jedoch ingwwiidien, Mitty Bornträger wieder⸗ 
zuſtchen. Denn ex war nicht mehr zweifelhaft darũber, 
daß das junge Madden einen tiefen Eindruck avi 
fein Herz gemacht hatte. Das retzende Gefidptehen, 
die ſchlanke Geſtalt Kittus ſchwebten ihm beftindig 
vor Augen; er entpfand cine innige, ſich von Tag 



— 

ed ſeine Jeit erlaubie, ſuchte ec die Promenaden 
auf, int dex Hoſſnung, Mitty wenigſtens pon weitem 
qu erbliden. Ga gelang ihm avd) mehreremalt, fee in | 
dem Garten gu feben; auch auf der Promenade bes 
geqnete ex ift, wagte aber nicht, fie angureden, da 
jie fich in Geſellſchaft tree Tante befand, Ge qrikere 
nur ſchiweigeud. Sein Gruß wurde pow ihrer Seite 
taum mertlich ertvidert, waͤhrend die Tante ihn er⸗ 
faut unb ſiherraſcht anſah. Endlich war ihm der 
Sujal gũnſtig, gerade, aff ex es in feiner Weije 
¢tivartet hatte. 

An einem freien Nachmittage ließ Egon ſeinen 
Fuchs ſatteln und ritt hinaus tes fladje Land, dad 
ber Herbſt berelis mit feinen bunten Farben geſchmudt 
hatte. Es war ciner jener herrlichen, ‘armen, 
ſonnigen Tage, wie fie der Oltober fo häufig mit 
ſich bringt. Mlar und durchſtchtig wie das herrlidjjte 
Striftall war die feidjt Hemegte Luft. Die Ferme 
dehnte fic) ſchier unendlich weit, alle Gegenftinde 
ſchienen wiher gerückt und der Hinmel höher und 
ſernet. Dad weiße Herreuhaus von Witthauſen 
ſchimmerte lendtend aus dent griinen, gelben umd 
roten Laube des Parkes hetvor. Unwillkürlich lente 
Fao fein Pferd dem Hauſe gu, das ihn an Mitty 
lebhaft eximmerte, Su langem Sagdgalopp flog der 
Fache, ein edles Halbblut, direft aus Acland ein⸗ 
aeiabet, ber die abgeeruteten Felder, über Hecken 
und Griben, jo bak bad Dirfchen Witthanjen bald | 
erreisht wer, Eine Allee alter Platauen verband 
das Dorf mit ber herjoglichen Domaine. Egon wer 
folate bie Allee; bor Dent Thore, welches in den 
Gutshof filhrte, bog ce ab umd ritt an der Part: 
mauet entlang, bid er den Wald erreidte, dev ſich 
inter bem Hertenhauſe mit ben Parfanlagen verband. 
Gin ſanft aniteigender Wea fithrte fheinbar an der 
Raine empor, weld den Glpfel des Berges frinte. 
Raum cinige Minutes mochte (gon dieken Weg 
perfolgt habe, als ihm bas Helle Gebell mehverer 
fleiner Hunde entgegen ſcholl. Iwei Heine, lebhafte 
engliſche Forterrlers fprangen aus bent Gebüſch und 
umtreiſten bellend Den Reiter. 

Pitt, For! Wollt ihr wohl zuruck!“ rief eine 
jugendliche Stimme, bei deren Klaug Egon freudig 
eiſchrat. 

Gr hielt fein Pferd an, Int nächſten Augeublick 
trat aus einem faoum bemerkbaren Seitenpfade die 
ſchlanle Geltalt Kitihs hervor, Gberrafdt ſtehen 
bleibend, als jie den jungen Dragonerofſtziet ge: | 
wabrte. Eine dunfle Glut iberfamente thre Wangen. 
E jdpiew, als wollte fie in ben Wald zurückflüchten, 
dod) dann huichte cin ſonniges Lächeln fiber ihre 
Sige und fie rief: 

Herr von Brüqgen? Welche Uebertaſchung!“ 
gon ſptaug aus bem Sattel umd trat, das 

Pferd am Hiigel führend, mit Hiflidem Gruß auf 
Mitty zu. 

„Alſo hierker mah man fommen, um Sie cine | 
mal wiebderjufeben ?* fragte er, mil gluclichem Bid 
in the errdiendes Autlitz ſchauend. „Jehzt begreife 
ich, bah ih Sie in Mittelſtädt feit Tagen vergeblich 
gefucht habe!“ 

Sie haben mich geſucht ?* entgogmete fie ſchelmiſch. 
Sie werden ſich nicht olel um meine geringe Perſon 
getummertt haben.” 

Fraulein Stitty — ich freue urſch unendlich 
tak ber Jufall mid) Sie wieder finden Lift! Sie 
find auf cinem Spagiergang beqriffen?  Geftatten 
Sie, daß ip Sle elne Strede Weges begleite? 
sa? — Ich bitte...” 

Ich war auf dem Wege nad bee Ruine, der 
alten Wittenburg ba droben. Wenn es Ihnen Ber: 
anſigen macht, zeige id) Ihnen germ dle Raine, Wan 
hat eine lohnende Ausſicht von dort. Dicjer Weg 
wird: Sie iibrigens von ſelbſt nach ber Raine gee | 
führt Habeu,* 

ine kleine Weile gingen fie ſchweigend neben | 
einander ben Walbweg entlang, Die totem und gels 
ben Blatter raſchelten auf fie nieder, 
ber Wind in dem wellen Lauhe. Sonſt herridte 
tieft Stille in dem herbſtlichen Wald. gon hatte 
die Saige! des Pferdes fiber den Arm gehängt und | 
ſchriti in glüctliches Siunen verforen, an ihrer Seite 
dahin. Stitty blickte mit leifem Lächeln in den Wald 
Hinaws, zuwellen mit dec Curger Lederbeltſche, welche 
fie ber Hunde wegen bei ſich führte, das Laub ven 
den wahent Buͤſchen ſtreifend. Pitt und For ftdbertent 

Leife fliifterte 

juugen Hecrin zu eutfernen. 
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„Sie find bei Ihrem Bruder anf Beſuch?“ hub | igre Herzen jo voll, doch ſiürmte cs im ihnen nnd 
Ggou endlid an. 

j Ja, ſeit etwa acht Tagen. Mama ijt nod nicht 
| zutück, ba ward cd mir denn gu einſam im der 
grofen Villa Papas.” 

edhre Frau Mama bejindet ſich im Bade? 
Ach mein,* jeufzte Hitt. 

meiner fiingeren Schweſter Vary wegen, dic bruit: 
leidend ijt. Eon fiber cin Jahr find Mama und 
Mary im Süden, und wer weif, wie lange ſie nocd 
bleiben, Deshalb war id) and cin Jahr in Bertin 
bet Berwandten. Tante Bertha fiihete Papa der 
HauShalt, jest will Bapa aber, daß ic) den Gawd — 
Galt ũbernehme, obgleich Tante Bertha ebenfalls bei 
und bleibt. Für einige Beit habe ich mich nod fret 
gemacht, um bie ſchönen Herbittage bier Geb meinen 
Bruber gu verleben, Meine? Bruders Frau ijt eine 
liebe Freundin von mix, und die beiben Kinderchen 
find jo reijend und drollig ...” 

Sie hielt plotzlich inne und blidte ibn lachend an. 
ada erable i Sheen unjere ganze Familien- 

geſchichte,“ rief fic, „und weiß bod) gar nidt, ob 
Sie bas nicht furchtbat lanatweilt.” 

vO, Fraulein stitty ...* 
Nun ja, Sie, der Sie ans der Weltftadt Berlin 

fommen, werden an unferen fleinen Leiden wud 
Fteuden faum Antereife haben. Laſſen Sie wns 
von Berlin plaubern,” 

Mein, Friulein itty, nist vor Berlin, dem 
entſetzlichen, ftaubigen, dunſtigen, heiſſen Berlin, 

{ fondern von Ihnen, von Ihrer Familie, pon dieſem 
entzüclenden Fledchen Erde, wo id) Sie gefunden 
habe ...* 

Sie errdtete bet ſeinen letdenidhaftliden Worten 
und fenfte die Mugen, ohne etwas zu erwibern. 
Much ex jdpvien, er fand feine Worte mehr, er, der 
gewaudte stavalier, der ſelbſt auf den Hojbillen in | 
Dent faiferliden Schloß heimiſch geweien war, er 
fuhlie ſich verlegen, beſangen hier in der einſamen 
Natur, dem einfachen jungen Mädchen gegenüber. 

Da iſt dle Witterburg!* rief nach einet Weile 
titty, mit der Veitſche auf ein altes, graues Ge— 
mauer weiſend, bas aus dem Gebüſch herverragte. 
Nur nod einige Trümmer ber früheren Burg wareu 
vorhanden. Ziemlich gut erhalten war ein alter 
Tuy, gu deſſen Plattjorm eine in filngfter Seit 
wieder hergeftetite Treppe hinanffiihrte. In ber Mitte 
des elnftigen Schloſſhoſes exhob ſich eine müchtige, 
mehrere hundert Sabre alte Linde, wm deren Stamm 
cine Bank lief, Durch ett halb eingefallenes Thor 
genofs man von der Bank ans einen hübſchen Blick 
auf Witthanfen und Mittelſtädt. 

| Unter ber Linde lieſſen ſich die Seiden jungen 
| Leute nieder. 

Ich Habe uoch wiht bas Berguigen gehabi, 
Ihren Gerrn Papa fennen zu fermen,” ſprach Egon 
in entihulblgendem Tone. „Ich fond nod keine 
Heit su Bejuchen, mein Mittmeifter und der Here 
Oberft kennen ſcheiubar nur Dienft umd immer 
wleder Dienft. Kaum habe ich mid heute einige 
Stunden freimachen können.“ 

„Und wie kamen Sie auf den Gedanken, hierher 
zu reiten?* 

batter Sie mic nicht von Witthauſen als ber 
Heimat Ihrer stindheit geſprochen,“ entgegnete er 
mit weidier Stimme, Mußte ich da nicht Jutereſſe 
an dem Ort, dem Park und bent Wald nehmen, 
wo Sic fo gern geweilt Hatten? Oder glauben Sic 
wirtlich, Fraulein Mitty, bab ich Sie und den glilds 
lichen Zufall, ber umd zuſammen führte, jo balb 
hatte vergeſſen CSunen?* 

Herr Lieutenant .. .* 
Nein, mein, Fruulein Mitty, ich werde Sie nicht 

| vergeiien — niemals — und wenn Sie nur halb 
jo vicl an mich denken wollten, wie ich an Sic, damn 
wire id bey Glũcklichſte ber Menſchen .. .” 

Sie erhob ſich. 
| Wolken wir nicht einmal bie Ausſſcht von dent 

alten Turm auffuchen %* 
Gon verbeugte fid. , Whe Sie befehlen, Fraulein 

Mitty.” 

Gr band die Siipel ſeines Pferdes an cinen 
| Baum und folgte ie gu tem Turm. Am Fuß der 
Treppe bot er ihr den Nem. Sie danfte und cilte 

| taj dle Stufen hinauf. 

e Ste tft in Italien, 

beengie die Bruft, die ſich heftiq bob and fenfte. 
Egon Hitte ite gu Füſten finfen mögen, unt ihr gu 
ſagen, daß er fic liebe, liebe ſeit dem erften Augen⸗ 
bli, wo er fe geſehen, dafs er ohne fle nicht leben 
finne, daß cr cin anberer geworden, dak fein 
feliheres wildes Leben in der Weltftade weit, weit 
zurück liege, dah er fein Glück, ſeine Freude, jcinen 
Frleden nur nod) in ihren Magen finde, Abet er 
jiitchtete, fie durch ſeine Worte gu verleyen, wie 
vorhin, als er von feinem lif, von feiner Hoff. 
nung hatte fprechen wollen, und er flarcte ſchweigend 
in die Landſchaft hinaus, die far ihm jeden Glanz, 
jede Schönhelt verloren hatte. 

Mit leit jittermber Stimme naunte stitty die 
Namen ber Stadte und Ortſchaften, welche man von 
der Plattform des Turmes aus erblickte. Sie wollte 
ibm nicht bie tiefe Bewequag ihres Hetzens zeigen, 
aber gang vermodjte fle dieſe dod nicht qu unter: 
briiden. 

Langſam nelgte ſich die Sonne dem weftliden 
Horizont gu. Gin kũhler Lufthauch zog durch Wald 
urd slur, 

Ich qlaube, ich muß an bie Heimfehr denfen,” 

fliifterte Stétty. 
Auch für mich wird es Beit,” entgeguete er. 
Dic lebten Stufen der Treppe waren eingeſunken 

und burd) die Feuchtigleit ſchlüpftig geworden. (Egon 
reichte Mitty bie Gand, wm fie vor dem Ausgleiten 
zu ſchutzen. Leicht leate fle ihre Hand In die feine 
unb jprang bie Stujen hinab, 

Ich banfe,* ſurach fie freundlich laͤchelnd und 
wollte ihre Haud yuriifgiehen. Gr hielt fie jedoch 
nod cine Weile feſt umd blickte ihe bittend in bie 
Mugen. 

FKittu,“ flüſterte er, bab’ id) Sie vothin vers 
fegt?” 

Sie fdhiittelte leicht bad Ropfdyen, wabrend ihre 
Wangen ene tefe Hate iberMog. 

wlind barf id) wieder fommen,* fuhr er innig 
fort, ,bdatf id) Sie wiederjeher, und darf ich wieder 
pon meinem lit, vow meiner Liebe fpreden?? 

Tiefer fenfte fie bas Haupt, aber ihre Hand 
rubte warm und Gingebend tn der feinigen, und alg 
ex nochmals feife flüſternd fragte: ,Darf ich bor 
meiner Liebe fpredjert, Stitty?* — da nite fle leicht 
und verſchãmt mit bem Köpfchen und twollte davon 
flichen. Er aber hielt fie feſt und zog fle anf. 
jubelnd in bie Urme. 

Kitw, meine liebe, ſüße Kittn,“ fliifterte er, 
vid) habe Did ja jo lieb — fo lieb! Gage mir 
nar cin ¢injiged kleines Wörichen, ob Du mir qut 
bift, ob Du mir wicht zürnſt — ſprich, meine liebe, 
fae stitty ...* 

Vind fie fah zu ihm empor, lächelte Un unter 
Thrdnen an, barg dann das Geſicht an ſeinem Herzen 
und fliifterte: „Ich hab" Did) heb .. .* 

Der herbſtliche Wald ſchien durch einen Sauber: 
ſchlag in'cinen blihenbden, knoſpenden, grunen Früh⸗ 
lingshaln verwandelt gu fein. Die matten, fallen 
Lichter der ſinkenden Herbſtſonne blikten und ſchim ⸗ 
mettert wie dle junge Malenſonnt, umd aus den 
grünenden Zweigen erſchallten auf einmal hundert 
und aberhundert jublllrende Summen der luſtigen 
beflederten Waldbewohner. 

Feſt, als wolle ex fie nie meht aus den Armen 
laſſen, fdilo& Gaon die Geliebte an bas Herz und 
tiifite ihren Mund, der ſchüchtern ber erfter Mu der 
brãutlichen Liebe juvikfgab. 

Wie glücklich bin ich!“ rief Egon. „Wie une 
endlich qladlig! Gleich morgen, mein ſühes Madchen. 
{predje ich mit Deiuem Papa! Ich fühle ein ſtolzes 
Rerlangen, Dich aller Welt als mein fiihes, lebes, 
reizendes Brautchen zu zeigen.“ 

Sie entwand ſich fanft ſeinem Arm. 
„Sprich noch nicht mit Papa,“ ſprach fie, exe 

ritend au ihm aufblickend. 
Weshalb nit ?* 
Papa ijt jo wunderlich .. .” 

b « ath ... 
„Und damit i es Dir mur geflehe, wir haben 

ſchon von Dir gefprechen und ba — und ba ...* 
In rehzender Berwirrung blidte fle zut Seite 

und vermochte nicht weiter qu ſprechen. Ge lachte. 
.Und ba,” volleudete cr ihre Rede, Fhat mar 
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nicht gut vow dem Saujewind gee ſorochen, der tegen feiner vielen Duelle aus der Reſidenz verbannt wurde. Sit ed nicht fot” Sie nickte cifriq walt dem Mdpfe chen, Gr fegte den Arm um ibre Schultern, hob ihe stinn fanft empor und fragte, indem ex ihe fanft in die Augen jah: wlind fat mein einer, liebet Schatz aud baran geglaubt, dais ich ein ſchlecher Menſch und cin wilder Haunfbold gewelen, den cine ftrengere Strafe hatte ireffem müſſen als die Verſetzung nach Mittelſtädt, wo er fein Had gefunden Bat? Haft Du dad geglaubdt, mein Liebling 2” Sie fchiittelte lachelnd ben brau⸗ nen Lodenfopf, fdyntiegte ſich an icine Bruft und erwiderte: Rein, ih babe es nicht ges glaubt. Ich hatte Did) ja fon im Gijenbahucoupé fennen gelernt und wufte, dak Du fein ſchlechter Menſch 
ſein founft, Aber,“ ſetzte fie leicht 
ſentzend hinzu, „was hilft ee? Man hat im Offisierfafine fo haßllche Gee 
ſchichten von Dir erzählt, und Papa glaubt fie, und aud die Tante qlaub+ fie und iff gang entlegt, daß id) mit Dir eine Stree allein gefahren bin. Ich bitte Dich, lieber Egon, geh fet nod) nicht gu Papa. Warte, bis ihr 
cud) naber fennen gelernt habt. BWiel- leicht kommt Mama in den nachſten Vochen zurück, die liebe, gute Mama — ihe fénnien wir uns anvertrauen. Sie wiirbe uns helfen ...* Ich fiige mid) gern Deinem Biller, mein Liebling. Aber wenn id} daran denfe, dah id) Did) dann nicht tãglich fehen fon...” 

Neher Sand und Weer. Deulſche Ilfuflricle Beitung. 

Mcoilluze ier Axacat. 

Anptert Anes ager vee Bulmcanya. 

Rus dem Matabele: Janse, 

M 37 

Ich werde tiglic) meinen Spas jiergang madjen..." ea, aber mit ber Tante.“ VBielleicht aud ab und zu allein,* feste fie ſchelmiſch hinzu, woflir ex ihr jdrtlid) die Hand küßte. Ich weif aber aud) noch einen quten Mat,” fubr fie lächelud fort, ,wie wir uns wiederſehen können. Ich bleibe nog einige Seit hler bei meinem Bruder. Mache Mifred, ber ja bei Deinem Regiment Referveoffizier ijt, cinen Beſuch; ex ft ein prddhtiger Menſch, the werdet gewiß bald Freuude werden und dann — und dann —* Da fieh mir einer den kleinen, finger, lieben Schelm aml” rief er lachend und zeg die Widerftrebende in die Arme. „Das ift ja eine ganz herrliche dee! Freilich, fo wird es gemacht! Gleich heute abend finnte ich ja bei Deinem Bruder vorjpredyn ...* Nein, mein, fo raſch geht 3 denn body nicht,“ wehrte fie lächelud ab, „Meine Schwägerin liebt die Otdnuug, und Du wmuſtt ihe dod vorber einen Bejud) machen .. .* o Wd), die leeren Förmlichkeiten!“ Ohne die man aber doch nich burd) Die Belt fommt. Wart eine mal! Heute ift Donierstag, Da fontmft aljo am Gonntag mittag wad madi meiner Schwãgerin Deine Aufwartung; ich wene darauf, bak Btuder Alfred Dich zum Diner ein⸗ ladet, und Deine Sache iſt es dann,“ fegte fle fchelmifa) laͤchelnd hinzu, Dich jo licbenswitrdig su gebeu, dah man Did) auch abends dDabehalt . . .* ~D, id) werde fo Nebenswiirdiq jein, wie tod) nie in meinem Leben! 
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Rart nur, Du follft orbentlid) eiſerſüchtig werden, 
fo werde iG) Deiner Schwägerin dew Hof machen. 
Aber ba fallt mir cit, bak wir Sonntag abend 
unjet erſtes Famflienfeſt im Stafino haber — ach, 
tole argerlich?“ 

Beginnt denn bat Felt Gereits mittags?* fragte 
fle neciſch. 

Rein, Du fleimer Schelm. Aber icp lann ded 
dann abends nicht Bet cuch bleiben! Ich barf auf | 
bem erſten Felt bes Regiments nicht fehlen. Das 
ift fntal!* 

Mint, fo bequitgen wir and mit bem Mittag.“ 
Werdet ihr denn nicht an bem Feſte teilnehmen? 

Tein Bruder wird bed) gewiß cine Einladung ere 
alter haber.“ 

Ich weiß cd nidt. Alfred hat nod) wid davon 
geſprochen. Gr hat jevt febr viel zu thun.* 

th, ifr mũßt teiluchmen! Ich werde mid 
heute noch erlundigen, ob man Deinem Bater und 
Deinem Bruder ſchon Ginladungen gefandt hat. Mm 
Eonntag mittag hole id) mir dann die Antwort, 
denn es bleibt bei unjerer Berabredung, ich werde 
mir am Sonntag mittag die Ehre geben, Deiner 
liebenswürdigen Schwägerin meine Aufwarting zu 
machen ...* 

Und feet Habe ich die Ehre, mich gu empfehlen.“ 
wMitty ... 
eta, ja, bie Sonne iſt ſaſt ſchon untergegangen, 

und ehe i bat Schloß erteiche, iſt es Abend.“ 
Ich werde Dich begleiten ..." 
a Melt, nein, ich gehe den Seitenpfad, dew Du 

mit dem Pferde nicht verfolgen lannſt — anf Wieders 
ſchen ...” 

Sie wollte rafd) dabon ſchlüpfen, aber er et: 
haſchte fie nod einmal und zog fie in feiue Arme. 

~So wmollteft Du mir entilieben?* 
Sie ſchaute glücklich laͤchelnd gu ihm anf. Daun 

ſchlang fle die Arme um jeinen Nacken und lũßte ihn. 
Lebe wohl, Du lieber, bifer Mann!’ 
Wie cine Eldechſe entwand fie ſich ſeiner Um— 

armung und war im nächften Augenblick in den 
Buſchen verſchwunden. 

Wie aus einem ſchönen Traum erwachend, atmete 
ber junge Offisier fief auf. Daun ſtredte er die 
Hinde der Enifdwundenen nod) und rief: „O, Du 
— Dn faker Liebling Da — wie gluͤcklich bin 
id — wie unenbdlid) gliidlid ...” 

Leiſe wieherte bas Pferd und ſchartte mit der 
Hufen in dem wellen Laube, Egon lifle die Sigel 
von bem Baum, ſchwang fic) in dem Sattel und 
ritt, in glüdliche Traͤume verfunfes, dea Walbweg 
hinunter. Als cr anf dad freie Feld gelangt war, 
lag Schloß Witthaufen im lebten Strahl dex Sonne 
fdjimmernd vor ifm. Gr fandte cine Stuphand dem 
Hanſe su, in dem fein gellebtes Maͤbchen weilte. 
Dann legate er die Schenlel felt hinter den Sattel⸗ 
qurt, und in geftredtent Jagdgalopp flog der Fuchs 
dent mahen Mittelſtädt entgegen. Beetitana gory 

Sonntagsfifeher in Normwegen. 
(Ringe Dir Wbeildang Erite S07). 

gene — Conntoasitiher! Man fiehe es ber 
qemuatlichen eines Geiellitalt auf den erfien Bid 

am, wie wenig jie mit dem Sport verteant ijt, dem fie zu 
ihrem Gergriigen anh einmal nachgehen will, In Nore 
megen, wo bie Fijchetet cit fe bedewtender Erwerbe zwcig 
iit, dah man faft fagen Connte: ads, Haring unb Stedfith 
ernahten bat halbe Land — ijt dee grdfte Tell der Ufet · 
bewolmer beim Fijchang betriligt, betecibt itm als gewimn- 
reiche, doch aud) ernſie, auſtrengende Mrteit. Die aber 
rubt ame Tage des Herrn, wenn auch dec fonit leicht zu 
relagioſent Grubeln genciate Bewetnet der einſamen Beruy 
bee und FRorde nicht gerade cine Conmtagsfeier wie im 
Gngland pr halten pflegl. Ween man pededy die ganze 
Dore ther vom Boote oder vom der Mippe aus, mit Wind 
und ‘Hellen fampfend, bad ſchrcre Meg ausgerothen, ger | 
hoben smb wieder eingeholt Gat, dann mibije die mefiben 
Hande auch mieber cime Friſt zut Erholung finden; da 
haben dane die armen gejagten Tiere aud cine BWeile 
Wettesirieden, Damn aber fommt bas Landtattenvell und 
pfuſcht ind Handwert. Redjt nahe am Ujer, amit 3 nicht 
geſahelich werde, itt dem ſerchten Bachden ſchauteln ſich die 
halbleden Katee, im denen fic) jolch eine Meine Erpedition 
jubammengeunben, und sum nard qeamgelt, und welch cit 
Nei auf den Gluclichen, wenn endlich mach fhendentangem 
Darren em wingiger Wettding bet ihm angebiſſen hat, den 
ex im Triumph heewmypeiat. Ge fawn ſich mit quite Reddit 
braijiem, lehtt ex dod) mit reicher Beute von finer Sonne 
tagsfabet Sei. 

Ueber Sand und Meer. Deutſche F(lullrirte Beitung. 

Die Borfehung. 

Hermine Billinger. 

F— Gilmer war aud Batabia gebiirtig: fie hatte cinen 
dentichen Mawiherrn gebeivatet, der bedentend alter 

war ald fie, ſich von jeimen Geſchaſten zurhegezegen und 
Aarleruhe px ſetnem Wohnſitz ausertoren bette, Hier wollte 
er gong der Erziehung des einzigen Sohnes leben, dec mie 
te ci Kauſherr werden follte. Allein ter Warn ſiarb, 
und die junge, ſchone and herzlich unjelbfeandige Fran ging 
mit aller Gewiijengaftiqfeit and Werf, ihr Leben gena nad 
dem Sinne des ſeuten Dahingeſchiedenen weiter gu ſuhren. 

Niemand wae weniget dazn angethan, alletn in der 
Delt gu flehen, cimen Sohn jue Warne ge trjichen, alt 
die atime, Meine Frau Ellmet; jie rar vow einer fanatiſch 
frommen Franzeſin im der Furcht Gottes, im abrigen aber 
Blo& fiir dem Wares erzegen worden, und gerade ald fie 
durch ben fede aeideiten und weltgerraudten Batten die 
igentticye Ergehung ſats Leber erhalten follte, ftarb er. 

Sie gad ſich mit der ganjen Leidenfbaitlicjtele hrer 
Natur der Trauer unt den Satter Gin und erachtete es als 
ibre höchſſe PRidit, Godherzige und Mott moh{geliillige Be 
fable im die Seele hres Sehnes yu pilanyen; aber jo ſeht 
fie Ach auch bemilfte, die Mejultate blieben and. 

fired liek ſich nur mit Widerwiflen von fener 
in dete Werfen der Varmherziglett aufgetzenden Wosea itt 
bie Kemenvieriel der Stobdt leppen: ebenjo verdrichlich 
wohnte et einem Galben Dugemd Weihenacha she ſcherungen 
in den auserleſen ſchmuigſten Henferhaufern bei, Hatten 
die beſchentſen Minder ihe Lied geſungen, die Ellern mit 
Dantes ſhaanen ihrer cdlen Wohlthiteria die Hande qetiiét, 
dann vetfebite Frau Cllaer niemals, dem Sehr ans dent 
Heimoeg unit iheeer fle’ weinerlichen Stimmchen in ihren 
gebrochenen Deulich yu Fragen: 

.NRun, Aljted, more es nicht ſeht ruhtſam, wicht er · 
hebend und die Geumte ergreijend!* 

Whee wiht cin eingigedmal fiel die Antwort bes Mnoben 
befriebigend aw. Entweder erſtarte ex; 4 hat bei diejer 
Lenten wieder gar nicht gut geroden* — oder er jagte: 
Woju Wat mur der Liebe Gott fo heuuhige Meine Stinder 
auf bie Welt lommen, ich that’s nike —“ 

Unb wenn dann ſeine Woura in die Worte ausbrach 
aiter, Alired, aft Du denn ger fein Here, leine 

Menidenticbe, in des Quemels willen, empfindeſt Ta dene 
gar nichtſe, bef Du dent nie bemegen fiber den Jammer 
Deines Witmenid)?* fomme er chee die geringſte Sere 
tnitſchung zur Antmect geben - 

Es lonnen nidjt alle Leule den ganzen Tag Thrdnes 
in ben Augen haben,“ 

Frou Gilmer bejaft einen Humor, fie veriand die ge- 
funde Ratue ihres Sohnes nicht, die fic) writ aller Wade 
gegen die Rihefeligtett firdubte, in welche ihe ſeine Nutter 
binein zu giehen ſuchte. Re 

Alived war cim langer, wohlgebauter Mabe mit fajligen 
Auger, die alles ſahen und fic) fir alles interejfirten, Men 
jollte er Schriu halter mit Mama und Gouvernante, die 
ex bereit® um cine Galbe Kepfeslange iberragte, langſam 
mit itmen am Habe bed Hardewaldes oder im Schloß 
gacten fpagleren gehen and immer dieſelben roſtloſen Reden 
mit auhoren. 

Kicht waht, Fraulein, Sie aben wieder geſehen, dak 
et bie Arme nicht geqrajict, die and uniere Hauſe gee 

gamgen finb ?* ; 
alld, quuddige Tram, ich habe es wieder gehehen.“ 
ab), dad Ht redlich, id) ftemte Mutige Thxdnen weinen 

tom meine Sohm, id abe fo viel Unglück nicht verdient — 

haft Du getött, Wifred?~ 
ela, Mama, ober Haft Du bemertt, Me Sperlinge 

hapfen umd die Singvdgel, jelbft die CMeinften mucher 
Schtinchen, das ift dech jeht interefjant 7" 

Mit wichte, ich Conn nur bellagen, daß Du die Doel 
lieber aft als bie Menſchen — 0, mein Gott!* 

Alfred hatte ſich fiber bie meht als mannshese Mauer 
geſſwwnngen, die ben Schloßgatten vom Wald trent, und 
bielt wun auf dem Wege drüben fein ehebar mit der Wama 
Edheitt, allerdings mit dene allerlofeiten Spiphubergefidyt. 

Frau Clee klagte ber Geubernante 
Sarum abe ich veliffen meine liebe Manne verlieren, 

er Gitte mix gefagt, wie id) Alſted bebambdeln fell, ich weiß 
es nicht, id) abe immer ZedeSangit, ex thut was Vöſes, 
weil id) mich nicht verlrauen farn ax ſeine — 

Das Meine Fraulein jewjpte mit ihe; woe jollte He anderes 
= ‘ALS fie ins Haus fam, hatte die Herrin fie untet · 

„Sie neuf nicht fo viel lachen, es iſt cine ju ernite 
Sore mit bie Exyiehung. Meine Sohn muh mit Ernjl 
bajtiageit imponist Saber; alle meine Leute milfien bad thin, 
wegen feine baje Hang uber alles zu lachen: ſpetten iit 
idivedtidh, Gat man mich im die Ktinddeit geletzret, und id 
mah c& anh meme Sohn lehten umd austteiben.“ 

Aljted judhte ſich file das frendloie Daſein yu Hauſe int 
der Schule ſchadlos gu Guten; feine Mitſchulet Gatien mehr 
Berſtandnis fhe feinen Ueberſchuß an Meait als die gatt ⸗ 
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| befaitete Mama unb gaben bear Mameraben reichlich Gee 
| Seqenbrit, fich nach Hergenstuft autgutoben. 

Stand bet ſchlechtem Wetter ber alte Diener mit Regen 
ſchiren und Ueberzieher anf ber Treppe dea Gomnafiums, 
wars ein allgemeimes Unliegen, ben Elleer glidlid att dem 
clad ucpichtigen Faltotum ſeines Hauhes vorbeiyuicdmuggetn, 
jo bah dieſet mit ſeinen Sichenſachen allein absiehem muh. 
Pale gl yer — — 
Sohn exh recht micht zu ſinden, Hing ſich barn aber mit 
den Slameraber hinten an ben en, bei welcher Gelegen- 
belt ex eimmal einen fedjtiags Peitſchenhleb von jeimem 
eigeuen Aufchet exbielt. 

Uber gum Alleinausgetzen am den freien Nachmutagen 
hatte er 3 nech nicht gebracht, darin mufite er ſeinen 
ſumeruden nachſſehen, und das war der gtößte Mummer 
ſeines Lebens. 

Sein zwolfler Gebuttetag ſiel anf dete etſten Meſſontiag 
det Suni; Alfred teilte fener oma mit, dak ec leinen 
anberen Wunſch habe, alé allein auf die Meſſe geben su dutfen. 

„Warum, wms Immels willen, warum joll ich nicht 

ot iſt gewik gerade fo ſchoͤn wie dieſes Leben.“ 
Fron Cllecer war fiber darſe Wotte ſehr erſchrock 
Run, geh allein aber es iſt das legtemal, wenn cin 

Unatud geieht. 
Gx butte laum bas Sans verlafien, fo hällte fie jeine 

Wane in einen grauen Manſel — fie ging ſonſt immer 
ſchwat z — umd ſchich anf Ummegen inter dem Sohn drei: 
in Dericlben Abſecht verlleß bas Fraulein bas Haws und 
traf unterweg’ mit bem alten Diemer zuſammen, der iby 
mitteilte, fie battert in bee Mache ausgemache, et folle nur 
heilidy dait auf die Meſſe geben, damit, wen ber Aljred 
ewas anjtelle, gleich einer da jet. 

Inde ſſen ftirmte dec jo tibet belenmunbdete Alfred, die 
Hande in den Taſchen, mit dem Hochgeſuhl der Freiheit in 
ber Grujt, durch die Weitendftrahe usd Kregsſtraße amd 
hog eben in bie Gartenſtraſſe cin, als dicht meben thm cin 
Hindermagen avs einet Einjahttt fabe wnb zwar mit ſolchet 
Eucht, bah ce Mired ſaſt fiber den Danten geworten Hite, 
Dab Rind, dad in dem Korbwagen fa, fil dabei mach 
vorn und Blieb, urchterlich ſchreiend, au} der Raſe liegen; 
cin dicker, Crusembeiniger Geſell von taunt ſunf Jaheen, der 
ſoh an ber Seite des Wagens gehalten butte, ftolperte ber 
Alſteds Juße und flog fopjiiber in cine yejammmengefeheten 
Haufen Staub Hinein, dee cine dichte fe um ſich ver · 
breitete; daraus ertonte cine Stimme im bochſten Tefant: 

„O Dhutter, wit emal drei Pfennig am erſſen Mefitag, 
das ift aber (hotel, jag’ ich Dir.” 

Dab! k's denn 2” lam's in lautem Kreiſchten awd dem 
Hanje; ~mad, daß Tie jortfommih, wd jet jreh, warn's 
cine Supp’ gibt beat” abend,” 

«Rein, ih bin net jroh, auf bie Wek gehe und gar 
nit habe, da foll einer frob fein, ja bopia!* 

Bieder gob bee Sprecher feinem Wage einen Stop, 
bak er con Sti iiber dat Trotſoir hinjanite. 

«Se gil dod) acht, Du Halunl', und dberjahe die Lewt” 
net,” rief thm die Butter mach, cim verharmt und vermealr 
fojt ausieherdes Weib, bem bie Haare ins Gefidht hingen. 

Der Hanerlenter mandte ſich em: 
Man werd auch mod) Umſtand' mache, wenn man net 

emal drei lumpige Pfenneng im Sad hat.” 
Séhimpiend fhe ec weiter, ſchien auf dee Welt vor 

feineut Menſchen Reſpelt yu Gaben und wur fo Mlepperdiirr, 
bah bad bißchen, was er anhatte, mer fo an ther herunger⸗ 
hing, Gan povetter, eiwas flingerer Stabe Gatte inzwiſchen 
bad fdjeeienibe Mind, das im Wagen fag, wieder aufgerichtet 
und ihm bie Brotrinde, die ca Gatte fallet fafben, ims 
Haudchen gure geqebert; ex hatte auch den ſich im Stand 
walzenden Seinen aut de Fife acitellt, abyetlep|t umd dann 
art der Sand hinter ſich Sergesogen; num gimgen fie redhts 
tend Links near Wagen, won Fett pe Jett ber grofien Studer, 
der umgelige elf Jahte zahlen muedjte, weit einem Ausdruc— 
tenbegrengien Vertrauens anbidend, obwehl ex ſich michte 
baraws modjte, bald dem cine, bald dem andern aber bie 
Die gu fabeen. 

Alfred ſchritt hinter ihnnen ber; ea intevejfiete ifm, mas 
bad Meine oll ofme einen Pjennig Gelb wohl auf der 
‘Welle treiben mochte. 

Tugs ating’? fiber den Babnibergang, gleich mitten 
Hineen in dad lujtige Webgetriche bes Feilgalleplages. 

~ So,” fagte ber Grofee und landete mit luhnem Schwung 
dicht vor cer Huderitangenbube, .ba welle wir und emal 
cit biſile fle umeſenſt veriuſchtite — dort, die ret’ ded", bas 
wie’ mein Fall — geh ger, Linale,” — ee Gob bie Aleime 
ams bent Wager — ,bdartit Dir meinetmege amd cine 
wanide — was meinft, jelle gelb, pog tauſend, bad mar’ 
eme ſur Did) — und id) die ret’, fo war's it — 
add, wie gut!" und er flopite gegen den a 

banen gede 7” Thalu mix aber bod) and ein bifte 
weinte ber zweite. 

likes, net um die Welt, wänſch Die ſelber cine, De 
ſaulet Kert, flott om andee Leut iheem Sach zu ſchmatehze, 
get Du, Yinale ?* 

‘Dijved, ber die Untetdallang mit angebirt hatte, manbte 
| fh pléglid) on cine der Yerlaujerinnen, flijterte ihr cin 
pact Worte gu und handigle ihe ein Geldſſadchen cin. 

end 



Ms Meber Sand und Weer. Deutſche Dlfufirir 

Aſſo, sea wunſan thr ew? Nhe jollt es baben,* jagte 
bod Wadden pe den gierig ihre Were anftarrenden Mindern. 

Sit, ba wae’ id) aber ¢in bifile worfichtiger,* memte 
der Girebe, mic wänſche und wiel, aber Williondy fin’ 
mir wet. 

Die Verlauferin lachte. 
Macht nts, dagt, was ihe wollt, und ihe follt es haben.” 
ea, die rot” dort, und die gelb’,* jagte ber Girofe, 

hen Finger ausſtreclend, ,mwenn fo cin Weermanbder cinmal 
paflict und max wos far umefenit friegt.” 

Gin Teller voll roter und gelber Yuderjtangen wurde 
ihm hingehalten, ex beſann fid) nicht lamge umd ftedte ſich 
die Taiden voll. 

Aber Siz, gahlt wird miy, net daji Sie ſich ame End’ 
jo rad einbaldeu. 

~Mem, nein,” fagte das Wadden, ,.webmt nur, aud 
ifr,” wandie fie ſich an die beiben lleinen, wie verfleinert 
beeinidjamenden Naben umd hielt ihnen dem von wenem ge 
fallten Teller bin, 

Det Grofe umd ber lleine Dide Hatten ibn ums Wer 
ſchen geleect, wahrend der Wittlere mit beldeidemem Gre 
roten nad) bem legien Stüdchen griff ued ſich nchtern 
bebantte, 

»Natiirlich, Du bet Galt wieder der Eſel, Herentenle,” 
tadefle ihn ber Geoke, jeyte bad Stind in dem Wagen und 
juge davon. 

Wlived eilte Hinter ihuen Ger: ex Gatte jeime Wanna niche 
benterfi, die in einiger Entſernung ven der Bude ſtand und 
die Scene mit angeſehen hatte; bas Ftaulein war bei ihr; 
unweit por ignem feand ber alte Diemer, und fle machten 
fib alle weit cimanber anf, use Wired in jeinese ferneren 
Thun pe beobadter, 

Er fland in ber Mage eines Caroujiel?, ganz verjunfen 
in dad Treiben der drei lleinen Gejellen, die weit ihrem 
Tagert hler Poſto aefajit. ; 

Alived jand dieje jeclumpters lUeinen Merten aber die 
Wahen amijant; ble glddtid) pe maden, bad war bod ein 
Lergiiges, da Satte man tine Bejdhlsergitile, feine Jammet · 
geſchichten und Danlesthtanen gu gewdetigen wie bei den 
Armen der Woma, die ihm eben bedhalb alle ein Greuel waren, 

So, jet wird geteilt,” hatte bee Große geſagt, indem 
et cine ſeiner beiben pollen Taſchen im den Rimderwagert 
leerte. Der mit dem Seugs,” hertſchte ex dew Meiniter an, 
den er villig auSplimderte, .id) trieg immer drei, umd iby 
jeder gwwei; eigentlich) att’ ber Hetmannle wieder nip vere 
dient, aber mix wollen meintiwege ein Hag’ judciide, weil 
mir net fo fin, gelt, Dider?.... 2 
et ben mit bem gamyen Geſicht lachenden Alſred an, ,gelt, 
chatit gleich cine nehme, fo cine ſchöue, ausgejeichaete 
Suderiang’ 

Aein, ich banfe,” jagte Alfteb. 
Der Geoke wollte ſich autſchutten vor Lachen. 
Jebt danlt ber Berl und Halt" gar leine friegt !* 
Das Cavoujjel ftand im diejem Augewblid ſtill, umd der 

Pefiger fam au} bie Mmaben gu: 
Itt da, ihe follt Serfoumen umd auffigen, raid), rahb!* 
Meine Sie vielleicht ud, Here Reilergeneral f fragte 

ber Gieofe, indem ex ſich mit tojilidjer Pogigteit in die 
Ucuft war] umd die Hand at die Wiiiye legte, mie fie 
namlich ble Herre von Habenir wnd außer ftand, einen 
Want ju beable.” 

Der Careuſſelmann lachte: „Rur immer aujgelefien, in 
poet Minulen gehts 108!" 

Dee Grohe cis bas Mind aus bem Wagen and fo im 
midften Wugerblid weit ihm auf dem unternehmendien 
Sdinemel ded gangen Caroujjets; der Dlawn Gob den Dien 
auj cin Pferd, und "S$ Dermainsle, dem das Uebervalchende 
ber Sitmation im bie Glieder gefahren wax, Gatte jaſt wieder 
fem Gilid verpabt, wenn ihn nidjt Alfted nod) Gber Hals 
umd Kepf auj einem Gaul beſöordert Gatte. Unb nun bas 
Gaud der deei Heinen Menſchen, es war em Hauptipafi! 
Dit welder Derwegenheit ſtach der Grohe wach ben Ringer, 
und indem ex einen mac bem andern eroberte und damit 
die Berecjtiqung, auf jeimem Gaul ſiden bleiben ya biirjen, 
wuds ihm das Setbitgetifl, ex wart den Ropt in ben 
Raden, jah mit Impertinenj auf bad ſtehende Minbdernetl 
berab und Bandgabte jeime Suderftange wie eine Cigarre; 
dubei Glelt ex mit der Linken bas wie bejeifen daruuf to3 
briillende Linale im Arm, das erftenmal in feinen 
Leber fod) gu Rok jah umd bie Dergnihgen noch nich 
gu wiledigen 
ungenrijchte Fteude ya teil; ex hlelt eS aud einem then waht · 
fedeinlicy ſelbu unbelammtens Grunde fix jtattbajt, fine furyen 
Leinchen fo weit mie moglich von ſich gu ſtreclen, jak datum 
jefe wadelig, und indem ex ſich mit beiben Armen jeſt an 
Det HalS des Pherdes Camemerte, wachte ex ein Gefidht, 
auj dem ſich die Helle Todesangſt jpirgelte, Dermannte 
dagenen halle eine gat verſchamte Met, dad iher jo unver- 
hofft gu teil gemordene Gli gu genicien; ex wagte midjt 
oujjubliden, und fo oft eine neue Jahri » und ber 
Garoujjelmanm in ſeine Rohe fam, wurde der Meine buntet- 
rot und mache Anſtalten, vom jeimem Pferd zu ſteigen. 
Aber es Gieh immer: „Bleib nur ſigen!“ 

athe,” agle der Brofie, ald fie wieder anf ber Erde 
ſtanden und dad verweinte Linale te jeimem agen unter 

war, „ich weiß met, ober mir ifs fo leer im 
Wage von denen vielen Zuderſtangen, id) mein' immer, 

onfit Du, Lae fube | 

. Hoh dem armen Diden wurde feine | 

mit gebe einmal am einen Lebduchenſtand fim, ich macht! 
doit wife, ob bie Geſchicht' §o weiter geht.” 

Middig, awh die Vettudenfrax war die Freigebigfeit 
felbft, fle atte ſogat nichts ba , als der Grohe tid bab 
allergréfte Lebtacbenhers fur die Diutter ausſuchte. 

» Benn dad fo forigeht, da neh” ich glerch nod cine 
Wurjt fir den Later mit. Sie, wanbte ec fid) an den 
Mann in ber lleinen Bude mit dampfenden Wurſſen, ,friegt 
ura bei Ihne aud) alles umjonit?* 

Gott bewage’,” fagte der Bertiujer, watum nicht gar!” 
In demſelben Mmgenblic sourdte ſich deſſen Ftau ar 

bie verdutzt daltebenden Minder: 
«Dod, dod), fie jollen ſich tar eteeas ausſuchen, ſie 

befommen, wad fie wollen.* 
Hab ich s net q'rmafit!” triumpbirte ber Geobe, inner 

gleich Die didi’ BWerrft ber, aber bie ablerdidfi’, tenn bes 
der Vater und mir alle fait find, das dauert eine BWeil'.” 

Sie Gatten bas Verlangte betownment. 
Figenlich ft’ sume atududgole,” jagte der Gicofie, 

ith beqres|’S met!” 
Sk flanden ernſthaft wm theen ager hetunt und beſſen 

in ihre Leblochen, Ich begredi's Galt net, denn wenn id) mich 
nod jo umgudi hob’, ih Gab’ wie leinen reichen Derm 
und wie leine veiche Dam' da ftehe jeje, ued mir lebe 
doc) net im Schlaraffeland, wo's jo Kin jugeht — "S iſt 
wie vergert !* 

‘Utfeed ſiand Ginter iguen und machte fid) an einem 
Hutladen zu ſchafſen; der wear ihm ſoeben yum 
deittemal fiber die Fuße geſahten und hatte ſich mit ernem 
Du Cel!” entjchuldigi. Dah dieſer Knabe ber Spender 
all ber WoGligaten fein lonne, das ware dem Ereßen zu 
allerdegt eingejallen, denn in ſeinen Augen meren alle Buben 
Subjddjtiq, bandelfiichtig und neidiſch wie er jelber. 

_ Gr fagte wieder, nuchdeme er ſich nach allen Seiters um- 
aeiehen hatte; ,Gerad wie verhert it’s, ba mf dod) wad 
Darbenter fede.” 

a Dielleidht 's Chrijitindle,” meinte der Meine Dide. 
Der Vruder brac in ein Hetzagelächter aus: Im 

Dun, natürlach, Du G'ſcheiterle !* 
Jeet ſchlug s Hermunale die buntlen, tie} ernſten Minder 

augen aul, „Aber ber Here Lehrer hat geſagt, es jei cine 
Voriehung im Hiatmel, umd die war's voelleidgt,” 

Der Greke machte: Hm, jo tage fie Sate, ater 
wie jo wad auefieht, Sage fie cin” net.” 

Der nod) immer Hite probirende Alfted fiel ifm ins 
Auge und Soofeidh erfugte ign der Reid, 

eDer Aff’ braucht met zu glaube, et lönn' allein einen 
Hut fauke, Madamm,“ wandte ex ſich am die Lerldujerin, 
einen hubſchen Hut fie mich!“ 

Die Frau fland az anders Ende der Bude, mit Alfred 
bejhajtigt; ex Mifierte ife gu: Geben ie den Oindern 
alles, mad fle wunſchen, id) bezahle es.“ 

„Sie, Madam,” frie ber Grohe, „ich bin aud ba 
und will einen hubſchen Hut, Saber Sie gebirt, ober haben 
Sie vielleicht net gehott ?* 

Die Frau fegte iGar fleunigit cin Cyemplar auf ten Mop}. 
Dev Geoke nahin den Hut ab und betradtete ihn: 
Sa Idgofel, viel zu ſchofel, geben Sie mir einen ſhönern, 

Madamm.“ Ex geigte auj einen weißen Strohut mit rote 
Yanb; dex gefiel ibm. . Seid wet jo dumm,” wanbdte er 
fo an die Vweilber, „und mebmt euch and einen.” 

Der Urine Dide rif jojort einen groken Diinnergut an 
fib, in bem ex bis unter die Naſe wand; S Hermannte 
rabrte fic midjt, ed war wieder in ber großlen Bertegenseit. 

Die Fram verjorgte bie Biblein mad) ihcem Erinefſen, 
als jedod) jeder jeinen Hut hatte umd jie meinter So, 
jegt (ent ibe aber zuftieben jein,” beleheie fie ber Grobe 

griff nach einem , duberit uberladenen Damenhhut 
ede triegt unjer Winale, id) bin wet fo einer, der net fir 
fein Schevelterte forut.” 

Er jegte dem Mind ben Hut auf den Kopf, bas ater 
dem ftelgen Gebaude fa gujammtenteidte und ein Geſchrel 
erhob, ale fede es am Meſſer. 

wo, ibe Bube, jegt geht's beim, alley hopp!“ tome 
manditte ber Grofe, und fie jaufierr mit igeem BWagen 
dabin, ſchinuhig wnd ebrig von den Aattgehabten Benijjen, 
batfuſt, in zerriſſenem, vtelfad geflidten Seng, aber mit 
junfelnagelmenen Dilten auf dem Kopf umd Luge, aus 
denen dee Hellite Gladſeligleit Hrabite. 

‘Wifeed hatte feine Redmunmg bezahlt und war ebem iin 
Begeiif, ſeinen Schatlingen machyarenmen, als er der den 

fe Zeitung. 

© nein, Alfred, fei nidit fo eigenfinnig, bitte, geitehe 
pony Wana ein, was bas Schinfte an der Sache war 
* * 

Das Schönile 7* Er lachte bell auf, Das Schdnite, 
Nama, war, daft fie mid) fiir die Vorſehung Gielten” 

Sommer im Walde. 
in Ceijer Auſtzun vem Ofien her bewegt ben fgtorren Dunk 
Yet Rad, vem dee feteubt aNes gerwht im Walde, die 

tritumerijden denflen Wedel der Tannen, das ermettete Ge- 

blaner der Suchen und Gidjen, das Hylumenernde Farnttaui, 
die wit aut Gry geqoiemet mbstigen Ditungen, ad die Blumen 
wed Redater and Groves in witden Beridlingungen; ex verwcht 
die dure latcade Ginflernis, fldfert vom der Antunft der 
Hinigin Gonme, wedt die Sanget, verdidiet doe daftigen 
Trdume ded Waldes gu wngibligen Diamenten und ftreut fie 
ber ifn gim, daß er fie wardig empfange. Steim Blatt, fein 
Halm if vergefien, fie banger an den Temnennabdeln, an den 
Vochenluoſpen, griigen den paren Blumentelden_ 

Ineitt hetzer sieht er hetauf, der purparne Shimmer, 
it ihm eratuhen Yon Bie grauen Ctlimeme, Bie dunklen 
Wipiel, da zadt der ecfte Strahl Uber die Lidstumg, ein 
triumphirendes Heer folgt thon, cim Lichtatom ergieht ſich Durch 
all 305 Geaſt, Gcwirt, Gejdlinge, und der ſofillche Shmud 
blitt oflerortes aul, ex ricſell umd follett funtelnd von Blatt 
gu Balt, von Nadel ju Radel am ten jAlanten Halmen bered, 

| itt Dee offenen Uluerenfeldje hincin jtoildjen dene teudtenden 

Fuß cimer Dame Bolperte, die ſich ihm in dew Weg geitellt 
hatte; es war feline Dama. 

ome Zu Dich vergnngt?“ fragte fie, jeter Arm 

~D ja,” nidte er, ,all seein Gelb iſt fort.” 
alto denn bin? 
Vaturlich in dem Magen.“ 
©, Du ſchledae Jung!“ rief die Meine Frau aus. 

Warum machſt Du Dich imumer fo Alechte J Giattleb, daft 
ich eB jeht anderd weiß, daß i alles geiehen; ja, Alfred, 
ich bin ſehe glidlich, denn zehl weiß ob, daß id Dir Deine 
reigevte lafſen dar], weil Du ein gule Herze ajt und nichts 
QWeies hull, ſondern Freude eft an quie Thaten.“ 

Gett bewagr,* unterbrad er fie, ,baji id) die Bengel 
Gab’ anſahten lonnen, das allein Gat mic Spa gemadit.* 

Moafe. 
_ Das wax dex Empfang der Lebendfpenderin ; jeta beginnt 

die Arbeil Deb BWaldes unter ihrem glihearen Steallenbepter: 
fort mit dem Schnud! Soe ſelbſe faugt ihe auf, die Sajte 
faten und Geigen, bie Blatter wenden Fe beim Lidte gu, 
foujend gehrimmitvole, unfigtbare Rrife wirlen. Die jitternde 
Luft durdfoujer Widionem Anieties — fusemende Wolfen. 
3m Groje, ise Mooje, im diirren Laub und Geaſte drangt 
fi cin bunted, urmſches, frees Leben. Rue im kuhlen 
jeudjten Sdatien des Hodpwaldes herrjcht ewig ernſte, feierlidhe 
Rube, die Quelle ricſelt alucſcad dura das tticſende Moos. 

Die Soune hal die Mittagshige ertlommen, jentrede trehen 
die Strablen, die Schatten ver|deoinden, alles gittert im too 
genden, ſengendea Licht. Erſchlaffeud brutet die Hine send 
fangt am Lebensjafi bes Walder, cin Eemlyen nad Frquidung 
aeht durch die ermaticle Ratur — da waljzen ſich fefpocre 
SAatten uber das Geflimmer. Murges Gefliifter, leiſes Be 
tegen, dann wieder fdpwermiltiges, hoFnumgslojes Sdpweigei. 

3m Bees greht ef — Weller dalle ſich sujamaen — 
ia hanger Gstoarheng hattt der lechzende Bald, - 

Dao cin jaher Stok im die Wiplel, ein Wider wend Werkgen; 
tin vingt fic) Srettendel Growjen erhebt G4, erft in der 
Gerne, dann immer nehtt. Bagel freien und flatten; 
fdywarye Wollea mdlye ſich herauf, ſahles Lidd tredtet ſich 
aus, der Sturm fommt geflegen umd loft die briltemte Unit 
durch entfdheitenbe That Gt jaxft, trada umd jpliiiert, in 
lahnen Bogen peitige ex die Wipfel. Die Wolken berften, 
ber erfle feucige Gtrahl gudt heruitder, mitien Sinein in dic 
ſchwatzen Walresmogen, mit violettem Licht fie Ubergerzend — 
wid nun Lomtmt der Gegem, die Wore! 

In Ddidden Strder: praliein die Waljfer auf den Kbeer 
Udlig harrender Wald, der Willionen ducftige Lippe Afinet. 

Gin kuhler, grauer Schleier GUM ihm cin, ten hee und ba 
cia Big gereeift. Wenn der Sdileier ſich hebt — welthe Bers 
dnderung! Catitriflige Farben, jedes Blatt wie chen der 
Rnolpe entiprungen; betdubender Duft, der wie cin Dantbarer 
Hommes des Lebens auſſteigt zum fed) Macendem Himmel; 
abel ime Geaft. geſchaftiges Treibes am Boden, end durch 
die triefende Mieſe gleht fQGdjtere tas Reb. 

So ſchleicht langſam der Abend in den erfriſchſen, duftenden 
Weld. Red cinmal erglanzt ex im feuchlen purpurnea Wot; 
Pann fommd die Radjt umd Iullt den Rewgeborenen ein. — 
Weihevoe Stike! — Muy das Bide Moh ricjelt nod immer 
in alafrigem Rhyigmet von Blatt yx Bott. ws we 

SpanifGe Sinnſprũche. 
Riugbeit 

Gin turjer Tog bet Rt wikd «1 
Neln. ol ded —— abdieghe Chat 

Baratc 

3 Herfadung fe aree seat 
Jn ter Brit der Haunget tuet 
Herat mau gaz tein Aequet Best. 

. 

Buttecacin, 
Wit Gegeer uur ucch finder Play 
Wel clucr Acbre pee poriier Gpoy 

. 

Galomaderiunk, 
Gsprobte KiGimie: 
Dal’ Renter und veridewende sic! 

Undantbarteit. 
Dn t bach wee Dee ſtechen Deane, 
Die fel in Brine Def wed roan 
Dic Cier tegt in fremoer Tene! 

Mazgimilias Geen. 



&lara Pict: cs | 
—38* viersig Jahte bat jie ices Matter ubertebt, der 

geniaten Molect Schumann, und von feiness Aulunes 
franye fiel manchet Strahl aud ani the chyenes Haupt, ja 
jit jeimen Lebyriten galt fie vielen als bebentender Dene ec, 
wie jo dberbaupt ihre Berilgenifeit ditecet Datums war. Mer 
13. September 1819 gu Vetpyiqg als Techter ded and- 
qeyeddneten Mamerpadagegen Fricdtoch Wiect geboren, wurde 
fre ſchon lit yartem Alter ju itenget Schulnung angehalter, 
unb mit mene Jahren tick fie fich gant exjtetmal m det 
Cejfentlidtelt hieen. —,Das Mind wird cine qvewe Subintt 
tuben,” foll Baganint von iby geſagt bubem, Alet der 
jhictige Triumph geniigte Dem Soler noch nicht, die Tocteer 
mubte weiler lernen, wid erjt zwei Jehre jpater trat ec mil 
ihe die autgedehaſen Mompertreijen an, die fie Dud einen 
eg Teil Europas faueten. Tie becabmleten Wanner 
der Beit ſchrarmſen fic tie zugendliche YSonijlin, Oe weit | 
einer hohen Werſſerſchaft i der Auadlung three unit doch 
nolle Himddidjteit vecband, umd Goethe vecebrie ihe jein 
Siuldnes mit der Widsuwng: Dem ſſanlgen Sinve, der 
ariftressben Hinfilerin Mlara Wied.“ Tas Aeufere der 
ymbifjagrigen wird geibilder! = Alone wae LYSE ein wele | 
jeriber Badjijh: pieclihe Geſtalt, bihhende Hefidsteiarbe, 
jaste, weife Ddndden, üppiges, ſchwat jes Haar, Muae, 
alutvolle Augen; alleS an ibe war appetitlied.* 

Gnywikben war Robert Schumawn, der alé Student der 
Rechte die Univerfitdl Verpgig bejogen hatte, mit ber Fumitie 
Woe in Bectehe getreten. Tas tredene Jes wwideritrebte | 
ihm, umd allein dee Wall wa ibn an, Er tab bet Wied 
Unterricht, und anf defjett Vefirwortung evbielt ec von der 
angſtlichen Mutſer die Frloubsis, ſich ganz ſeiner Reigung 
widmen gu datſen. Zwlrchen bea gemalen Junglleg und 
tec bereits hechgejeierten Yoomiftin entipann fid) cin inniges 
Werbilenis, bad juindchft einen geſchiſſetlichen Chatuller 
trig, aber Fich dald Gerdes geitultele. Dent Batec des 
‘Wardens mar freilic die Wendang bebe verdrießlach, deen 
(her erſchlen dec junge Tonmedler wid Aufitſchrijtſſeller, 
der nod leinen finftleriidem Maj und mur ſparliche Cine 
tuebanert Gutte, als leine beyelrenswerte Partie. Er ries 
die Werbung Seumanns (im Febbiage 1856) rund ab 
und extedte nul die ecnemlen Anttuge (int September 1637 
und im Sommer LEI) denbelbeu Leicheid. E Goifte, ber 
immer wad lende Rimitlertugur werde dee Tochter auf andere 
Eedanlen bringen, wed juhrle fie ven Triumph yu Triumph. 
Als unpergheidlidhe Berlboven-Secterpretin beionderd tn Wier 
hocugicier!, wurde fle jure Stanttervivtwcfin eruunut, und 
wad) dem Bortrage der F-moll-Sonate, tm Januat is: Bs, 
widmete ibe Wrillparyer das felgenbe Cledicht 
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Rlarce Died and Arethosen 

in Weedennann, der Bell, ed Leben’ jail, 
Sahel irine Mawber grotiend cin 
fe fefiveewedcicn, Benonttorien EQorin 
Und wast den Sdditel in ded Mere und flerb. 
Tie Weniticia maha fis gebdilsig od 
Urnlan!' Meitt Speerieug 1 ded dere Sal⸗k, 
Und icine Sauter Sttalen wie ibe Woofer. 
(Eis Saifechiad, ain Stead Bea Werses fzleleed, 
Girkt yu der baftig weruimen Jegd 

Klara Sdumanr. 

Sim veu grdantentet mie Marden fin, 
Sratt fir die teeiten Thies in De Filet 
Und fakt und aett und bal's — Ge if Ore Albin! 
‘Bul Ipringt Ge, aul, ret dederen Heryens|Qtignn, 
Der Garon Widt wee oad Angew ibe qnigegrs 5 
Der Salojet vaki, vee TDedel Mal. tr ike, 
Sie Frigm auf und fentex dirsend fib 
Der enmutteidce, unkhaldtvsline Herrin 
Die Fe, wus tecibet Finger, jpicters teats, 

Die Adfidjt bes Haters murde nidit etreicht, Nara hielt 
teem zu ihrem Robert, und da der Widerfpruch nicht unbders 
ya htechen tar, jo catibtofien ſich die Vebenden zu dew 

—— Schtut, den Heitutslouſens vor Gericht zu ere 

ſtreiten. Am TL. September 1440 werden fhe dann din 
Dorie Schaeſeld Lei Leipzig ie alee Stille getrant 
Friedrich Wie war qumaddhit hachtichtt ecyient, aber jpdter 
ectodgte eine Ausſohhnung. Au dießet mag gicht wenig 
dec Umſtand beigetrogen Gaben, daſt Xtata, aujtatt im der 
Ehe Cinbafie ix ihter Stiineitler|dyaft git erteibert, wie ber 
tater bejtircbtet hatte, an der Seite ded geticbten und trom 
qemialen Rannes exit ihe ganged stinner entſallete. Ter 
Hutt cout Mora Schumang dberjleablte nods den pen Soca 
Wied, und wie aud dex Zeit des Hangens und Langens. 
der herben Enltauſchnng und dee ſehninchtigen Hofinung. 
fo gingen ans den Zahren der gladlichen Vereinigung die 
herrlicyfies Schopiunges ded Toumeiiters heroor. Muchreu 
ev in Beneinjdatt wit jeiget Gatlin Friedtich Rüderte 
»Viebediribling” fompontrt hatte, Dalle der Lechter eet 
muinteren Verschen: 

aMelue vunder 
Singt ide traeder, 
Sci Urgtinen 
Slingt ite trieder, 
Stcin (eFsal 
Pricdeviag! ihe ticter, 
Weinen Frrehling 
Balugi iby mictet; 
Wid, wie hon 
Serpdugi ibe wietee! 

{5 folgien lange Sabre deo Giladed, und mene auch 
| ett Ronrpecsijten smeannibe Ennuanſchang sucht erjpart bled, 
jo tulf igue dech dariber der Troi hinweg, dak dad Spiel 
feiner Gattin ſernen Schöpſungen dew Weq ju den Heryen 
bohute. Da teat die trawrigeg Wandlung cin, Tas Chena 
Hebert Sdyumanms verbiiftecte ſich, und die legder beiden 
Jahre ſeines Lebems trade cx tm Itrinn zu. In emer 
Amlatt ju Endenich bei Vows verſchied ex am 24. Juli 
1856. Alora Scannaun Wich ihrem Vernſe trea, ihren 
Wohufip wiederholt wechſelud. Als das Alter hetau naker, 
entjagle fle Der öffentlichen Kunſtalaung und tral 1876 ale 
erile Yebrecin in das Hochche Ronjervateriam zu Frank 
furt a, Di, cin, dech ver vier Sabrent legte Fe auch died 
Art nieder. Un bee Seite bes verausgegangenen Gatten, ani 
dem alten Friedhoje zu Lice, ift ihre Perblidye Halle gebeltel 
werden, und fo fied fle wieder vetelal, bie beiben, won denen 
Franz Liist jagte: lein⸗ gladtidere, {eine harmonajdere 
Wereiriguing war im Der unjlwell denlbar, als die des er 

+ fimbenden Mannes mit der autiahrendem Matin, det dic 
| Ydee repradjentirendem Howeponitier mit der ire Lerwirl · 

lidhumg verivetenden Bittuoſin. Die Annalen dec stunt 
werden beider Gedachenes in leiner Beiehnug trenmen umd 
ibre Namen wicht veteingelt nennen lonnen; bie Zuluuft were 
mit einem golhenen Schein beide Haupler umber, wher 
beiden Sirnen wur ernen Stern ergldnjen luſjen.“ ge se 
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Wortritiel, 
Meee West pitti taufend rou Berteriem, 
‘Ben ger verhirdsnest Aarg wad Stand, 
Hume babiim in Deut}@ieads — 
De aed) rletat ce recadeen Lbead 
Qe [eines Mieſe, seerumftlungen. 
(Fits Meise tlegt, bad elites bat; 
Con's acfic gitt eB tin Derdoegen 
CQws procite fine Ciebetihat 
Bagh wan den West da an greci Cetiers 
“MN Wert, dea Voor bet Hore wer, 
lee sleiden trie cin GF Oem eandern⸗ 
Se felt cin wed Wart fig dar: 
Ein Greuntlich Sold bon Beni wad Ticres, 
Ven liedlid granmbc Metur, 
Derene dix Mraft teevd and iSetearacit - 
Yun jotge ting des Rarjets S * 

Auſtẽeſung des Hadedifels Brite 508: 

5 

AuNtung res Hitlets Seite 564; 
Blaye — Clay. 

Telegraphenraifel. 

Aaflifang dee manrilgjen Platte Seite 665; 
Mader Gerradtet ertenet ean he den aunenu Jelchen uniere 
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§ Guest tot 2. Yori, jene mil 2 Heikridee bas Y. ued bie 
nit + Curfeiqea bob 4. Wort, tn Weide mech geicira geben Fe 
tot Srtidtteort ; elFcR tmarg'é, Bown trey's~ 

Anfldfang drs Dilvenciilels Beite Wis: 

Warvacdlcl. 

Aufléfang bes ,,YHomanemes Ergimiuagerdtfel’ Brite SUS; 
‘Preifcitecrfuden — Pees, Selby erjaden, 

Auflafung der Palindrem-Cbarade Brite SOS: 
Meticipfeiier. 
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+2 Tus Beif und Gabor i 
Erzherzog Karl Ludwig Ft. 

BY tiefe Trower warden dad öſterreichiſche Naiferhaus und mit ihm bie gelamle dflerteichijch ngarijche Monarchie rurd) den Tod bed Erzherzegs Mack Ludwig verſetzt. Nach ten Ableben bed Erzhetzogs Wharieeifian, Aalſers von Merifo, wer ber Rerblidene der nddfegeborene Kruder des Mailers Trang Solel, dem ec ſeht hauſig bei andmertiqet Wijflomen zu certreten hatte. Nach deme ploylidjen Tode des Arenprinzen Nudelj, der leinen mannlichen Erben binterlieh, war ex der projamttive Thronfolger. Qn bev djtercekbifdiem Armee nahen et ten Rang cines Generals der Kavallerie ein, umd jeine rege Ameunahme am den Beſtrebungen dee Wiſſenſchaſt ebrte dee iene Alademie durch die Exnemmung yum Ebrenmitaticde. Dee amt 30. Juli LEIS geborene Erghersoq war dreimal vere teicebet, das erflemal mit Pringeifim Dlargarete vow Sarbjer, vie nod preijabriger he liaderios flard, dab siweitemal mit Yougeffin Annumeiata vor Bourbor-Sigilien, bie macy men jiisigey Ehe jtarb, und dad dritteral mit Prinzeſſin Daria Therefla ve Btruganza, die ihn Uberlebt. Aus den beiden ketteren Eben ift Siadtommenjdatt vorhanden, und pwar aus dee Ube xil Yringelfin Arnunciata ſalgende: Erzherzog Ftanz Ferdinand vor DefterveidhFie, arboren 18, Sum TSG; (ry berjag Otto rang Jeſef, qeboren 21. April LAGS; Erzherzeg Jerdimind Karl Ludwig, geboten 27. Deyember 1808 umd fxyberyogin Margareta Sophia, geboren 155, Wai 1870, ver- miblt mit Dem Herzog Albrecht von Wurttemberg; aus dev leyien he — Maria Annunciata. geboren SL. Juli Is76, und Etjherzogin Clijabeth, geboten 7. Jull 1878, 

Den Keim der Rromfkeit, die ifn dahinrafjte, hatte ber Cry herzog fich auf ſernet Reiſe nad) bem Orient zugezogen. Leidend Cefcte ex von dieſer Fahtt, die ex wuter bet gladlichſten Yn zcichen anternoumaen Gatte, pari, umd auf die Veleiligung ar ber Groffmung der ungariſchen Willewniamsjeter mußle et ver jichten. Set Anfang Mai ig sory fid) fein Suitand, tend ber alteſte Sohn, Erzherzeg Franz Terdinand nom Oeſler · reich⸗ SGue, der anuj die Runde von dex Ertramtung des Baters herbeieille, traf ihn nicht mee lebend an, Die feierliche Befeattung des Verewigterr geſchah unter dew ie, mie oS fiir die ſerreichiſchen Throufolger vor- geſchtleden ijt. Zunachtt erfolate die Aufbahtung der Leiche in der Hoſturg · Pfartlirche, von we am 22. Mal dée Ueberſuhrung math ter ſtabetzinerſitche ftattiand. Schon witlags war cine nach Zaujenden ahlende Wenge nach den Strofen und Platzen geſtrseat, welche der Sug paſſiren mufite. Das Militar bildete Spalier. Dee Sarg wurde von bem Schaubeite in der Hoje batg · Patrlirche heden und nad) wedimaliger Einſegnung dutch den Hoſ · und Latgpſatret yx dex Leichensagen in den Schweijethof hinabgeſragen, weraui ſich ber Hug unter bem Gelaute ber Woden iiber den Jojefaplatz zut Kopuginertirdhe in Bewegung jeyte. Der mit ſechs Schimmeln bejpannte Leichenwugen wurte nom Edellnaben mit Bardsjadeln, Atcieren und angariſchen Leibgatden, Trabanten, Leibgardereitern and Leiblalaven begleitet, Der ganze Hug wurde von einer Ih tellung Havallerie exdjfnet; eine Compagnie Sutanterie und eine Estarcon madten den Schlufi. Das Innete der Mapusiners lire war aurarz ausge chlagen, de Kriebante umd Hiren file waren fhwary iberyegen, dec Fufboden watz belegt. 

Leidendegingnis des Evjherzegs Kari Cudmig, od einer Momerttaufnahime con H. Ledpner, f u. k. Hofe und Univerfikishucdhandlang im Wien, 

1968 (33. 78.) 
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Buf bie Meldung, daß der Leichenzug herunnahe, verjagien ſich 
Nie betens am slofler araetommenen allethochſten Devridatten 
im bie Rivche auf die beitinnnten Plage, Whe der Leichenwugen 
an ber Hauptplorte ber Mapusineefince angelang’ wer, wurde | 
ber Sara Herabyehoben, von dea Portifitanten an der Spite 
ber Geiftlichtett emphengen, unter deren Vortetit in bie Kirche 
getraaen und auf die vor bem Hauptaltar axigetellte, rengs | 
mit brenmenden Lichgern umgebene Franecbabre miedergelahen. 
Der Cherjthoimerfler des Terblechenen und die begleiterten 
Hammerce folaten Ges Sabin and begaben fid dann gu dee ir 
fie hergetrichtelſen Muiebat. tute exjolate Die ſelerliche Ein ⸗ 
ſegaung, worauf nem ben Sanger der Hojnrnjittapelle das 
Libera abgeſungen wurde. Der Sarg wurde ſodann avti- 
gehdoben und unter Tramecaeberen und ppactelbegleitang in die 
Girwit bimabgetragen. Der ‘Lontififant ging mit dec ajltirenden 
Gelſalichleit votan. An dee Genſt giitg bie ttodjmatige Fin 
fegnumg vor ſich. Nach Beemdigung der Ciebete üͤbergab der 
Slellvertreter ded erſten Oberitholmeriiers deut Guatblau ser 
Hapugineer doe Seidje, campjahe fie seiner Obtzn und behanbigte 
igen den Schlajjel gam Earge, werauf alle wieder in die Mende 
juewatteheten. Rach dec Midtehe bes Kaiſers in die Since 
vetlietß tet Def hieſelbe, wotauf ſich dann auch alle dbeiuen | 
Anwe ſenden eutiernten. 

Siteratur. | 
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Dich ſchämen, fo etwas and nur qebacht gu haben!” ut," erwiderte Sad ſarkaſtiſch, id) nehme alſo an, bah fic) der gufiinftige Lord Garjton fiir | Seinen Privatgebraud zu ſeines Nachbars Yarfthiir eines SaHhliiffel Gat machen laſſen.“ » Timm an, wat Du willft,” preßte Alau groflend herbor, ,aber das Mind laf aus der Diskuſſion. GS wurde in feiner Reinhelt fa zurücſchaudern vor ſolch haflidien Heintlidjteiten, wie Du fie ihm an- didhteft.” 

„Das weilft Du fo genau und gibjt vor, fie nicht au fennen ?* Das fehe ich in ihrem Auge, das hire ich ans 

Am Starnberger See. 

ifrer Stimme. Menſch, wenn Du fie bloß einmal jingen hörteſt, Du bäteſt thr Deinen abſcheulichen 
Argwohn auf den Knieen ab!“ 

Der warme Herzenston wirtte berblũffend auf Jack. Bott mag wiſſen, was hier die Wahrheit ijt,” 
fagte er fopfiditteind, , Du leugneſt ein geheimes Einberſtandnis mit ihr und hajt den Schlüſſel gu 
ihrem Park, Du behaipteft, fie nicht su lieben, und aus jeden Delner Worte Mingt Bewunderung heraus!” Bewunderung ift nicht Liebel* Abetr fie tft ihe mitumter nahe verwanbt.” on meinem Falle wid,” erflarte Alan uns qeduldig, „Ich mag nidt viel taugen, allein der Schutte, mid dieſem Mädchen aud) nur mit einem Webdanfen au naben, bin ich darum dod) noch nicht.“ Dataus werde ein anbderer klug!“ brummte Sad. Daun nod eines Pauſe mit etwas mehr 
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berlichten Tou: 68 —* * ih habe Dir 
untedt gethau. Freilich, was Du in Lympftone 
Park gu ſuchen Hatteft, if mix noch immer nicht 
flor.” 

o Jd). meine, id) Bitte es dentlich geming and 
geſprochen, daß id) gegangen fel, fle flngen gu boven.” 

» So deutlid) bod) wohl nicht, jedenfalls ift mir's 
ulcht erinnerlich. Gleidyoiel, alfo um fie fingen gu 
hiren? Da wundert's mid) nur, da Du fo genau 
den Seltpuntt trajit.” 

bu ewiger Sweifler und Nirgler! Wie ſollie 
man den Zeitpunlt nicht treifen, wenn man ihe 
genau verher wei? Sie fingt jeder Mbend um 
bicielbe Stunde.“ 

allud Du gehit jeden Mhend, fie gu hören?“ 
ada, wenn Du nichts dagegen haft!* 
Und wenn i) etwas dagegen Nitie?* 
» Wunderu follte mich's nicht im geringſten. Du 

laſſeſt es Dic ja felt turgem augelegen fein, an 
meinen harmlofejten Handlungen herumzumäkeln.“ 

Harmlos laun id eine Handlung wid nennen, 
bie gecignet ift, eine Dame gu fompromittiren.” 

Zu fomprontitiicen’ Unſinn! Ste figt in ihrem 
Simmer und fingt, ich aber ſtehe unten und höre 
zu. Auf die Weife — ba, ba, hal — butte id 
in Qondon ſchon mande Sangerin fonrpromitrirt.“ 

„Die Strohen Londons find fiir jedermann. 
Dort fauuft Du die halbe Nacht au einen Lateruen- 
piabl lehnen und in Berzüdung lauſchen, es wird 
fic) hochfiens einmal ein gerade unbeſchafngter Schus · 
maun ironiſche Gedaulen darũber machen. Ter Part 
vont Lompftoue aber iſt Privateigentuun. Wer Dich 
hier erblidt —* 

„Sei unbeforat, es erblickt mich niemand.“ 
Das nimmſit Du in Deinem Optimismus an, 

alltin Schlohmauern haben Fenfter und Domeftiten 
ſcharfe Mugen, gewöhnlich and) nod) ſchärfere Sungen, 
und ein Gerede iff bald fertig.~ 

„Aber wie dad Gerede mit ihe in Serdindung 
qu bringen ware, das ſehe ich bod) — hol mid) der 
Henfer! — nid ein!* 

Dazu Sedarf es gar feined großen Aufwandes 
an Phantafie, Wer ei Judibiduum nächtlicher⸗ 
weile auf frembem Beſitztum heruuiſchleichen ſieht, 
ber rit gang unwilltürlich beim gemelnet Wann - 
auf einen Ginbrecher, beim vornehmen auf einen, 
ber galanten Abenteuern nadigebt.* 

Ju bes TeufelS Namen! Migen fie mir nade 
ziſcheln, was fie wollen. Darnach frage id) nicht. 
Was id nicht faſſen kann, iſt, da mein Thun 
unb Treiber dem guſen Ruf dieſes Mädchens 
Schaden bringen ſoll!“ 

Mun, man grübelt eben datüber nad, ter | 
wohl biejenige fein matte, der gu Hebe ſich ein 
jufiinjtiger ‘Beer ded Reichs in fold) eine heifle 
Situation begibt. Einer Nidjenfee wegen wird er 
ſich berart nicht berangiren, denkt man, die wire 
aud wohl auf neutralen Geblet zu treffen geweſen. 
Pabhinter muß cine Lady fteden. Und daun —* 

Menſch,“ fiel thar Alan wwittend in bie Rede, | 
wile figt ja dod die gange Heit oben und fingt!* 

» Dah fie die gauze Scit Deines Dortſeins oben 
fut, ahmt eben niemand. Won nimmt an, wat, 
aufrichtig geſtanden, anc id) annahm, der Geſang 
fel bloſß bie Cimleituug gu dem Sielldichein.“ 

Schãndlich!“ knitſchte Man, 
Sahdudlich oder nicht, eiwas denten muß ſich 

det Menſch nun einmal dabei, wenn der liebe Mächſte 
in ſeinem Gefiditatrels auffdllige Hanblungen begelit. | 
Ich bezweifle aud febr, dak Du, gefegt den Fall, 
id fet vor Deinet Mugen unter dem Dedmantel 
der Duutelheit mittelft eines Schliijiels iu Lyurpftone 
Part cingedrungen, anf die harmlofe Idee verfallen 
wireft, es jet mur cin muſitaliſchet Genuß, ben ich 
ſuchte.“ 

PVliellelcht nicht,“ grollte Mon, „aber td) hitte 
vou einent, den id) meinen Freund nenne, and 
nicht gleid) angenonmen, daß ex cla Teufel fei, 
dew felbft die Unſchuld nicht mehr heilig wire!” 

der Sdein war gegen Did,” erwiderte Jack 
achſelzuckend, dae wirſt Du nicht leugnen, und 
wen id) Dit untedt that, jo iffnete ich Dir and 
bie Mugen, das kaunſt Du nicht tadelu, Denn 
mode Dir die Unſchuld nod fo heilig ſein, fiber 
fury obee fang brachteſt Du ihr duced) Dein Hlindes | 
Thin doch Schaden. Gest wirſt Du, dewle ich, 
Deine Beſuche in Lympſtone Park einfiellen ** 

dant und Rcer. 

Eine erficherung in dieſen Slune erjolgte nicht 

ſogleich. 
Alan!“ mahnte Sad in ernſtem Ton, 
Ras wünſcheſt Duke evfundigte ſich der Au— 

gtredete ungeduldig. 
oth möchte nur Gewifiheit haben, day Du diefen 

Weg widht wieder wählen wirft, um Wi Armitage 
fingen zu hören.* 

tft bad nicht jelbjtverjtinbdlid 2” 
Am Grunde ja. Verzelh die Fraae. Und mm, 

gib mir bie Hand! Wenn ic) Dir eine Freude ver⸗ 
dorben habe, fo bedaure ich's, aber —“ 

„Schon gut — ſchon gut!” 
„Du willſt mir die Hand nicht geben ?* 
aL gewih,” eutgeguete Alon, der Aufforderung 

murtlſch Folge leiftend, „es kann für meinesgleiden 
ja uur eine Ehre ſein, die Rechte eines Bieder— 
mannes ga berũhten.“ 

Spottiſch auflachend, wanbdte ec ſich, die Thur jut 
ſchlieſen, die hiuter ibm offen geblieben war. Sit 
uachſten Moment wor er wen bie Manerede gebogeu. 

Mopfidiitielnd ſahh Jack ifm nad, dann fegte er 
ſelnen cinfamten Weg fort. Auf einmal flawd er 
wie angewurzelt, ftier vor ſich hin in bie Finſtetnis 
blidend. Was er im Geifte jab? 

kanne. Sie war nicht mehr jung, aber nod) immer 
ſeht ſchön, von einer duntlen, ſüdläudiſchen Schdu⸗ 
heit, mit cinent flammenden ſchwatzen Augenbaar. 
Sie = zwar einen fabellofen Ruf... 

Uber,“ 

wer Du bift.” Pliglic jedod) jiel ihun cin: , Sie 
ift fa gar mids daheim — befindet fid) in Schott: 
land auf Beſuch bei den Hamiltons.” 

XXVIL 

Marie von Wildenhofen wanderte einſam dard 
die frunmevintelige Altſtadt von Geeter, Cie war 
fi Heute nachmittag ſelbſt iiberlafjen. Urs. Eagles 
hatte fim Hotel mit heer Toilette filr den Abend 
qu thun. Der Ball in der Gildenhalle fand nämlich 
heute ftatt, und der Bazat war Aberftanden, 

Was wit mit Schaudern erwartet haben, dint 

ine hochuittige Dame, die Hodyniitigfte, dic er | 

Dentſqe Aluſirirte Zeitung. 
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ifr antlovlte, exbielt ane freablaffenbe Antwort, 
allein die Meiſten gingen, one augutlopfen, veriiber. 

Dak Dorie dies alles jo deutlidy ſahr Das 
Unglück wollte es, baj dic Bude ber Tante dere 
fenigent ber Irs, Eagles gerade gegeniiber lag. Sic 
founte ja nicht anjbliden, ofwe mit ben Augen 
boribin gu geraien. Trokbem ward fie, die nahe 
Anverwandie, von jenen midjt geſehen, in der Seiden 
Tagen — nein, mit feimem Bid, wie es ſchien. 

Mud) file dlefenigen Mitglieder ihrer Familie, 
die im Yaufe der Stunden fiir ben quien Swed 
ibe Scherfleſn gu opfern famen, war fle fo ziemlich 
Luft. Die beiben Onfel freilic) founten es ale 
Gentlemen nicht que unterlaſſen, aus ſichtter Ent⸗ 
fernung ſteif nach ihr hin zu grüßen, Tante Lydia aber 
rauſchte, dem Stop? ſeht boc halted und weber 
rechts nod links blidend, vorũber. Aehnlich machten 
es Lilian und Mabel. Nur Blanche lofte ſich von 
ber Gruppe, unt der Coufine mit einem ſteund⸗ 
lichen Wort die Hand gu reichen, dod) im Yiu war 
bie erſchroclene Gionvermante ba, fle mit ſich fort 
zuziehen. 

Mus dee Blitterleit gegen ihre Verwandten, dic 
Marie von Courtenay Hollow mit fortgenommen, 
ward wahrend ber beiden Verlaufstage ein förmlichet 
Haji, allein bas, was ihr dew Bajar vollig unertrdglic) 

machte, ging bod nicht vor thren Verwandten ama, 

brumnite Jack im Weiterſchreiten, ,fage | 
uly, mit ween Du umgehſt und id wil Dy fagen, | 

une, wenn es gur Stelle ift, oft gar midjt fo arg. | 
unb hernach wittt es im ber (rinnerung wohl gar | 
erfreulich. Dies traf in Marient Fall ſedoch nicht 

| gu, ‘Was ihe im der Sufunft widerwärtig ge: 
a war es ihr in dex Vergangenheit noch weit 
mej. 

Sie fah ſich im Geifte im ftarren Brofetfleid, 
| melt der ſteifen Galstraufe und der unter ein Schnebben⸗ 
hãubchen emporgestoingtes Haarfriſur in ber iiber> 
reid) mit japanijden Roftbarfeiten gefüllten Bude 

| fiche. Denn es ware wirflidje Stoftharfeiten ge— 
| wefen, vom den beliebten billigen Ladjaden laum 

} 
etwas baruntter. Wrs. Eagles hatte in einem Spejial- 
geſchüft in London eine außerordentlich wertoolle | 
Auswahl geiroffen und die einzelnen GBegenftdnde 
dann in den ihe angewieſenen Berfaufelotal mit 
eigener Hand aufs zierlichſte geordnet. Die Bude 

| war durch Sufall die grofte, durch Reichtum der 
Ausſtattuug aber die angenfilligite im gangen Gaal. 

| fonder von Irs. Eagles. 
Ein Ideal war ja die ſchöne Dame fiir fie 

ſchon längſt nicht mehr, Sle hatte fie vor Wochen 
anf einer groben Sige ertappt, und in dem häß— 
lichen Streiflicht, dae dieſe anf ihn warf, ftelite 
fic) ihe Ghavafter nun gang anders und ſehr wenig 
bewundernswert bar. Wein fiir eine Frau, die 
ihr von Hergen gugethan fei, hielt fie Wire. Fagles 
immer tod, ſchon deshalb, well es ihr durdans 
unmiglic) war, fitr die vielen Liebesbeweiſe, die 
ihr jene nad wle vor zu tell werden Lieh, cin 

| jelbftiiidjtiges Motiv gu entbeden. 
Denn,” fo folgerte fie, ,wenn fie, wie die 

| Grofitante behauptete, mur deshalb eine Unverwandee 
ber Courtenay und Delville an ſich gefeifelt hatte, 
unt durch fie in dieſe Familien eiugeführt yu werden, 
fo miifte fie diefen Blan dod längſt als geſcheitert 
betradven. Dber wen ifr — was gang und ger 
ausge ſchloſſen ſcheint — an den beſcheidenen Dieuften 
der Geſellſchafterin etwas gelegen ware, fo wiirde 
fie von diefen doch gu profitiren fuden. Doch dad 
geſchleht timer feltener. Die Vorleſungsſtunden find 
abgeſchafft worben, der Reitunterricht hat fid) ald gu 

| angreifeud erwleſen. Wir machen ja od) bin und 

| So befand man fid denn vom Morgen bis zum 
Abend fo redjt mitten im Brenmpuntt bes Iniereſſes. 

| Das war ſchon peinlich. 
| Pow fom dad Berhalten von Mariens Bers 

| frau thut — mit aupreijenden Worten. 

| wandter, Die Tante Garſton hatte aud) cime Bude 
iibernommen. Sie handelte uit Deddjen, Sdhonern, 
geitidten und gehälelten Wollſachen, die wohl jum 
qrokten Teil in ber Familie Hergeftellt worden waren, 
Man fah ihr in dem swulftigen, ohne viel Farben: 

| fire gufantnenpefteliten Sofiiim die grohe Dante 
| nit weiter an, fie pafte gar nicht bel im den 
ſpießbürgerlichen Steam hincin. Sie hatte aud ihren 
gewohnlichen gequalten Geſichtsausdruck baheim gee 
laſſen, war mit Lächeln und: „Nun, was darf ich 

Ilhnen aubicien?“ eifrig bemliht, ihre Waren an 
den Mann gu bringen. 

Mire Erftgeborene und ihre aͤlleſie Nichte, die 
ſich mit ihr in des Tages Loft teilten, ſchienen ſich 
weniger behaglich zu fuhlen. Die futzhalſtge Eliſa, 
deren Stopf auf der ſteiſen Mranfe wie anf einem 
Prijentirteller lag, fam ands dent mißmutigen Lipper 
Erdujelis und Achſelzucken mide heraus, die ſchöue 

Sleauor ſtand in erbabener Nuhe Da und lief alles 
j an fidy heranlemmen. Bee ult einer Frage bei | 

wieder cincn Spaziergang jufammen, aber es gibt 
aud Tage, an denen wir ums nur bed den Mahl⸗ 
geiten ſeheu.“ 

Dicjen legten Reſt von Glauben an Wirs, Eagles 
jollte nun der Bajar im ihe etſchütlern. 

Die Tage vorher hatte bie ſchoͤne Frau wiederholt 
gejeufyt: „Ich furchte, id fürchte, Marie, bie Sacheu 
find bod) cin wenig tener! Es wäte ſchreclich, 
wenn wir uns blamivten und gar nichts los wilrden!* 

Vom frihen Morgen an Tie fie ſich's nun an: 
gelegen fein, etwas [oS gu werden, umd bie Mrt und 
Weije, wie fie died that, trieb Marien immer twieder 
bas Blut in die Wangen. Auch Tante Garftou 
lodte die Leute an, aber fo, wie eine biedere Stramer- 

Mrs, Eagles 
vebete wenig ober gar nidt, fie lodie mit Widen, 
mit Lacheln umd koleuen Attituden. Die Bude war 
baler aud) fortwibrend umlagert — von bewuu— 
bernden Mannern, die freilich meht Mage fiir dix 
Kertduferin hatter ale fiir die Waren. mgeſetze 
ward wenig, bid gegen Wittag die ſchöne Fran 
einen (Mugen Einſall hatte, 

Mon einem Dandy nod) dem Preis einer Heinen 
Rafe gefragt, hatte Marie fid) auf dem angeflebten 
Retteldjen um cine Null verſehen, und ftatt zehu uur 
einen Schilling gefordert. Lachend bob Wes. Eagles 
ben Finger, und mit ſchelutiſchem Blick zugleich fie 
und das Auditorium umfaſſeund, rief fie iiberlont: 

Uber, Primeß. liebjte Pringeh, bei deus Haudel 
fommen unjere Bitwen und Waiſen gu fary!* 

Eelt Mowaten ward fie vor dey Sprecherin 
„Marie“ angerede?, nun, vor all den Menſcheu gab 
jene ihr wieder ihren Titel wed nicht une dies einemal, 
fonbern bei jedent MAntajy und immer fo vedp ver- 
webmlidy! 

Was aber dieſer Titel in dem kleinen Torelen 

— 
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wirtte, wo ſich bel ihrent jedesmaligen Erſchelnen 
cin Gerwunternded Gefolge von Gaffenjungen an ihre 
Ferſen Heftete und der Kanfmann, von bent fie ein 
Hatet Stecknabeln exflanden hatte, ihren Penny mit 
ciner Demntévollen Dankbatkeit entgegennahm, als 
ob es cin Sovereign geweſen wire, fo eiwas Aehn⸗ 
liches wirfte er auch hier. Die Daſtehenden wechſelien 
bedentfame Blite, die Boriibergehenden ziſchelten 
fic, ſcheu mach iht binblingelnd, etwas in bas Ob. 
Porauf ward ber Undrang gue Bude ſtärler, mit 
der Seit ſogar ſehr ftarf. Ein jeder wollte meant 
fanfen und von ihe bedlent ſein. Am Abed aber 
jagte Dire, Eagles frohledend: 

Marie, wit haber glanzende Geſchäfte gemacht!“ 
Sie antwortcte nichts darauf, fie jah bie Be— 

friedigte nur craft am und bade: „Biu id) ibe 
heute Wittel unt Swed geweſen, dann wahrſcheinlich 
and pom erjten Tage an. Ich muh Das ernledrigende 
Lerhilenis loöſen — um jeden Preis!’ 

Wie fie died hewerkftelligen (Sune, ohne cine 
haßliche Museinanderjehung herbeizuführen, dariiber 
nachgrũbelnd war Marie bie gerauſchvolle Highitreet 
hinunter gewanbert. Lints in eine Seitengafle biegend, 
etreidste fie jetzt ſehr bold ben ftillen Pag, wo 
poijden eruſten Bdumen die alte Sathedrale liegt. 
Dad war cin Anblid, fle vow thren unerfrentiden 
Wedanfen abzulenlen. 

Bie ſchon,“ murmelic fle, in Berounderung der 
herrlichen Weſtſaſſade ſtillſtehend, wie wunder⸗ 
ichon!* 

Cine Thi fland geöſſuet. Holder Muabengefang, 
der herausſcholl, veranlafte fie einzutreten. 

Das Seitenfdiif, das fie entlang ſchritt, war 
menſchenleer, aber vor der Sdranfe, die das Chor⸗ 
geltait’ cinbegt, fa eine andachtige Menge und 
lauſchte den reinen Stimmen, die von der Orgel 
berabflangen. Auch fle febte fic), dod fle wer 
reichlich ſpãt gefontneen, und nad weniger Minuten 
ſchwien {dion der Geſang. 

Waihrend nun die ũübrigen Juhsörer ſich auf den 
Heimmeg machten, bog fie in den Chorumgang, be- 

M Reber 

fidhtigte bie einſtige Dtarienfapelle, baun im Weitere 
wanbern die Gedenktafeln an den Wänden, bie 
Fenſtermalereien und die Grabmonumente. 

Bor einem bicjer lesteren ftand fie verwunbdert 
frill. Das Steindild bert in der Marerniſche, unter 
der prächtig mit ſtulptirtem Laubgewinde deforirten 
Bogenwöl bung, Nellie feline ruhenden. ober kuleenden 
Ritter bar, feiwe Edeldame im ſchwerfaltigen Mee 
wande, mit zunt Gebet anelnanbergelegten Sanden, 
fondertt etwas Seltjames, etwas, das fid) faft anjah 
wie cin mit cinem Leichentuch unhüllies Select. 

Was mag dies Denfmal zu Sebdeuten haben?” 
wanbdte fie fic) am einen Kitchendienet, ber gerade 
voriiberging. Das konne ex wirllich wide wiſſen, 
tiigeqnete ber Wann, dex es anſcheinend cilig hatte, 
in mürriſchenn Tou. Das Dings da jet ſchon vor 
jeiner Seit dagetweien. 

Matie wollte bas RMiſel eden ungeldfe mit ſich 
nehmen, ba rief eine woblbefannic Stimme fie beim 
Namen, und als fle ſich undrehle, flawd mit felnem 
hibidden, fonmverbrannten Geſicht und ſeinen Schelmen⸗ 
augen Bob TDelville vor ihr, 

Vrinzeſehen,“ rief et, ihre Hank, die ihm gar 
aicht jefr willig entgegenkam, faffend und beribaft 
deitdend, Du ſpielſt wohl Beriteden mit mir ?* 

2) nda," ertoiderte fie febr ernft und idl, 
ait) founte ja nicht wiſſen, daß Du mid ſuchteſt.“ 

Gr gab auf ihren Ton nicht weiter acht, ſondern 
fuhr lachend fort: Sold) eime Sand wie id) gelabt 
habe! Sep fah Dic nämlich von weitem in den 
Pom gehen, dod) wie ich anlaugte, famen mir die 
Veute ſchon eutgegengeſtrömtt. Aus iſi's,“ dachte 
ich.nun macht auch fle FKehtt,* und wartete ein bifdjen. 
Als fic) aber fein Prinzeßchen zeigen wollte, ging 
id, fie zwiſchen den Kirchenftühlen gu ſuchen — und 
mum, da bab’ ich Dich! 

Seine Heiterfeit wirkte dutchaus nicht anftedend, 
chime cime Miene gu verziehen, wandte fic) Dtarie 
dem Ausgang gu. Wahrend ce ſtumm neben ihr 
hiniditt, beobadchtete cr fie verſtohlen ans den 
Argenwinteln, dann joq cr die Arauen empor und 
fpigte die Lippen sole zum Pfeifer, Das bedeutete: 
Ich merfe, was die Mlofe geſchlagen hat.” 

Auf dem Donwlatz angelangt, flowd fie fill und 
bet itm die Hand. „Hier werden ſich unjere Wege 
wohl trensen,” fagte fie, ,lebenoll!* 

Sand und Weer. Deutfhe Aluſtrirte Zeifung 

„Winke mit bem Jaunpfahl,“ entgegnete er 
launig, „fruchten bet mix felten etwas, Pringehden.* 

Ich kehte jest ing Hotel puri,” erflarte fle 
ungedulbig, 

Und id begleite Did) bis an bie Thür,“* ber- 
ſicherte ec gemililid. „Unterwegs kannſt Du danu 
Deinem Hetzen nach Belieben Luft machen wegen 
des ſchandlichen Benehmens unſerer gemeinſamen 
Verwandtſchaft. Dak ich Dir wiberſprecht, haſt Du 
nicht yu beſotgen.“* 

Pah!“ machte fie, bad Näschen rümpfend. 
Die Berwandtjdaft? Ich werde fein Wort fiver 
fie berlieren [* 

Allein ihter eigenen CErflirung entgeqen fuhr 
fie bann fogleid in bigigem Fone fort. 
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kommen, man könnte die Anmut in einen alten Sad 

Ach bee | 
trachte fle gat nicht Tanger als meine Verwandtſchaft. 
Mag fie mich ignoriten, ic) ignorite ſie wiebder. wieder heraus.“ 
Ta! Has kannſt Du ihe ſagen mit einem Kompli⸗ 
ment von mir!* 

WBrinzeſchen,“ ermahnte er fle. man foll bat 
Rind nicht mit dem Bade ausſchũtten, und tenn die 
Berwandtidaft das Bad iſt, fo bin ich bas unſchuldige 
Rind." 

oth, laf die Spüße. Bob!“ grollte fie. 
Oho!“ rief er. 

] 

Yon Spak ijt gar nicht die | 
Nede, „in bitterent Ernft habe ich Deine Partei ere | 
griffen, fogar gegen meinen Alten, und bat will | 
etwas ſagen!“ 

» Bedaure,” erwiberte fie mit einem Achſelzucken, 
daß Du Did) eines fo unwſtrdigen Gegenflandes 
| wegen iiberhaupt bemũht Haft.” 
| Dem ‚unwürdigen Gegenftand” hangten fic) bed 

dieſen Borten ein pace Thräuen an die Wimpern, 
body fie wurden mit einer zornigen Fopfbewegung 

| fortgefdjleudert. 
| » Bringefichen,” ſagte ex, fie in treuhersiger Bee 
| wanberang betredyiend, cntichuldige, dah ich co | 
ausfpreche, aber Dur bift ganz niedlich, wenn Du 

| in Jorn geritit —* 
Sie hatte fiir dieſe Schmeichelei wee cin Kräuſeln 

| ber Lipper, doc) als ex hingufepte: „Faſt nod 
niedlider ald geftern auf bem Bazar!” ba lachte 
fie ſpöttiſch auf. Mba! Dagewejen bift Du alje 
auch ?* 

„Rur mit ben Mugen ſozuſagen,“ artwortete 
et, git gauzer Perion nicht, fonft hatte ich mich 
Dir, troe ſtrengſten Verbots, bemerlbat gemadt. 
Mn dem Prinjefehen voriiberqufteuctn, ohne ihr das 

fteden, und er würde ihr gu Geſicht ftehen wie bas 
zierlichſte Keidungsſtũck“. Hiermit wollte er an mir 
voriiber, bod) welt lroniidjens Refpett in der Mtiene 
trot er erft gur Seite, um meinen Alten und Ontel 
Garjton hereinzulaſſen, bie fid) den Sauber aud 
einmal angujehen fomen. Es war eine Scene gum 
Malem! Mein Hut ward gelüftet, fei Bie gee 
wechtelt zwiſchen ben Dreien, aber als Dukel Sad 
auf dle Strafe teat, Cidjelte er bod) feelenveraniigt. 
Der nimmt jid) den Familienzorn noch weniger zu 
Hergeu wle Du, Primeßchen.“ 

» tie?" fragte Warie erftaunt. 
in Ungnade 2" 

vita und ob!“ ſeufzte Bob. „Ich furchte, der 
kommt aus ber atid eit ſeines Lebens nicht 

ead ijt aud 

„Aber was bat er denn gethan?* 
„Haſt Du wirtlich gar feine Ahuung davon, 

Pringehaen 2” 
„Fine Ahnung? Bie follte id? Ich Cnute 

in anf einem andertt Pancter leben, fo abgeſchieden, 
wie id) von euch bin.” 

a Dit fiebft doch aber Onfel Aad alle Tage.” 
„Nun — und ,.,2" 
„Er ift häufiger im Clyffe Court wie in ſeinem 

eigenen Haufe, behauptet man.” 
„Ah!“ machte fie, bie Oberlippe veridptlich 

emporgiehend. „Das alfo ift fein Verbrechen, bak 
er die Ausgeſtohene bejudt?* 

Dod wid,” verſicherte ex eifrig, Werde mur 
nicht gleich wieder bite. Dak er Dich befucht, dariiber 
ware die liebe Sippe ane Ende ſchon mit einem 
fleinen Aerger weggekommen. Was fie gang anfer 
Mand bringt, ijt dieſe Berlobung,* 

» ine Berlobung?* enigegnete fic mit vor Er— 
ſtaunen weit geöffneten Mugen. Wer bat ſich dent 
berlobt?” 

Ontel Sad natuürlich. 
Es entitand cine Pauſe. Sie ſtarrten einander 

an — ec fie und fie ht. Gr dachte: „Es iſt ſicher 
fein waljres Wort an der Sache, fonft fime fie thr 
nicht fo überraſchend.“ Sie dachte gar nidts, fondern 
fland wie eine, die einen Schlag ver ben MopF ers 
halten hat, einen ſchmetternden Schlag, ber ifr far 
ben Moment die Hertſchaft über igre Sinne ges 

| raubt hat. 

Patſchhandchen gu driiden, bes hatte iG cinfady wide 
fertiq gebtacht. Weil ich dics wuſtte, beshalb ging 
id) Lieber gar nicht hinein, forbern begnügte wid | 

| utlt elnem allgemeinen Ueberblick dex Herrlidfeit vou | 
Der Gerberns, der mich im Bere | det Thar ais. 

dacht hatte, bas Cintrittsgeld jparen zu wollen, 
meinte ironiſch, bas fet iticht erlaubt umd fo lonnte 
es jeder machen, be Damen kriegten auch Sug durch 
bie Thürdffuung. Uls ich ihm aber fir feinen 
Privatgebraud cinen Sigpence geopfert hatte, lies 
ex mid) ohne Strupel fünf Minuten Jug machen. 
Ra, und da fah ic dere eine qange Meihe hiftorijder | 
Perjinlidleiten, unter anderen die Machin der Plija< 
beth im Sonntagsftaat (dies war Tante Garfton), 
das Haupt Johaunts des Taufers auf einer Schuſſel 
(bas war bie Mopfpartie unjerer Coufine (ita), 
Minna Boleyn, wie fie fid) auf dem Wege yum 
Sdafott auanahm (das war meine Sdnvefter Heanor). | 
Last mot least aber die allerſchönſte, Maria Stuart | 
in Geftalt ber Wirs. Eagles und neben ihr nichts 
Hiſtoriſches — denn in dee qangen Weligeſchichte tft 
fo was Nieblidjed nicht zu finden — fonbern bos 
Prinzeſichen in citer kleinen, [hen Halskrauſe und 
cinem Schnebbenhãubchen, unter dem ſich gerade iiber | 
bent rechten Ohr eine braune Locke hetvorgeſtohlen 
hatte, cin tropiges Dingelchen, bas fic) dad Gupot⸗ 
getãninttwerden nicht hatte gefallen lafſen.“ 

Hſthich unordentlich mag bas ausgeſehen haben,“ 
meiute fie. Qht Tom war viel freundlichetr. Dah 

| Bob fic) ihretwegen mit einem bloſſen Ueberblid bes 
Bazars beqniigt hatte, fonnte fie ibm wirklich nicht 
hoch genug anrechnen. 

Unordentlich?“ rief er entrüſtet. Das ganze 
Fiaũurchen war zum Anbeißen! Ich ſagte gu Onkel 
Sad, der gerade herauslam: ‚Das Pringefichen fiir 

| mich, Onfel Jad, die gange iibrige Damenansleje 
wi i Dir fenfew. Rlorauf er die tieffinnige 
Bemertung mate: Ja, wabrhaftig, i habe mich 

and {dou gewundert und bin gu dem Schluſt gee 

| 
| 

MIS fle wieder wate, wer und wo fle fel, und 
wot fie gebirt batte, ſtammelte fie heraus: „Mit 
wens ? 

Wit Wrs. Gagles.” 
Urs, — 9!" Bevor fie den Namen noch wieder: 

holen fonnte, fam ihe cin umviberitehlicjer Heiterfeits« 
anfall. Gie bog den Ropf in bent Maden und lachte — 
lade wie toll. 

Ma, Gott jet Dank, wenn's nicht wahr ijt,” 
murmelte er, 

Bob, Bob!" rief fie endlich, wieder zu Atem 
fonnmend, ‚Was halt Du Dir da weis machen 
laſſen!“ 

WO! erwiderle ex ein wenig pitirt, fle glauben 
es alle.” 

Aber fle können es bod nicht beiſer wifſen 
wie ich!“ gab fie ifm mit leichtem Stirurunzeln zu 
bedenten. 

Natürlich nicht,“ eutgegnete er. „Da Du nichts 
davon weißt, bernht's felbftveritindlid) anf Phar: 
tajle, Was mid) nur wundert, ijt, daß die utter, 
die fonft im Beriobangenwittern nicht ihresgleichen 
fat, fic) diesmal fo hat tiufdyen laſſen. Sie war 
geradezu pofitiv in ihren Behauptungen, als fie vou 
ihrer feyten Unterredung mit Onfel Jack zurück⸗ 
fehrte.* 

Diele Worte raubten Marien etwas von ihrer 
heiteren Zuverſicht. Sie jah ben Sprecher grok an 
und wandte dann langſam bet Kopf yur Seite. 
Gs fom ite nämlich mit einem Geſühl ber Herz. 
beflemmung gum Betoufticin, bah fie felbft in bem 
Bunt, in weldem igre Tante Lydia fo ſcharffichtig 
fein follte, von jeher ziemlich blind gewefen war. 
Hatte Ach nicht damals Sad in Lucie Leclera vere 
liedt, ohne daß ihr, trogbem fie bie beidben ſäglich 
mit elnanber hatte verlehren fehen, aud) nur cine 
Ahnung gefommen tart 

Die Angſt mk ihe notwendig die Sinne cin 
bifdhen verwirrt haben,” fubr Bob mit leiſem Auf- 
lachen fort, „denn foviel ift gewiß, fie gittert ſchou 
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feit Jahren vor ben Giebanten, Datel Sait mdchte 
noch cimmal unter ſeinem Stande twiraten, Und 
Teine Mre. Gagles — hm! — eine ziemlich ge: 
filelicie Sirene ijt fie wohl — was? Dir wollte 
es geftern fajt jo ſcheinen von meinem Beobadter- 
pojten in ber Saalthür ans. Shr hanet wimlich 
vorwitgend Herrenfundjdajt, und die Augen, die 
fie ben Sieraffen machte —* 

Gr brad} erſchrocken ab, denn fie hatte ſich plötzlich 
in Bewegung geſetzt — nicht in dex Richtung der 
Highitreet fteilich. Wn der nörblichen Ladngafeite 
des Domes fdjrtit fie hin, bie Mugen mm Boden, 
mit ſchwer arbeitender Bruſt. 

alt, Prinzeßchen,“ rief er ihe nadyilend, 
ninun wales nicht Abel! Ich wei ja, dah Du 
biel von thr haltft, und es war aud eigentlich widjt | 
jo flim gemeint mit der Sirene, Im Grunde 
mag ich fie wohl, diefe Art Frauen, lieber jedenfalld 
als die zintpferlichen Damen, die eines Mann 
kaum anzuſehen wagen. Ich fiir meine Yerfon 
hatte aud) nichts dagegen. dab fie Onkel Jad heitatete, 
wenn id) nur nicht gang beftimmt wüßte, dah er 
dann auf ewig fiir uns verloren ware. Den einen 
und den auderen finnten wir redjt gut ams der 
Familie miffen, aber Onkel Sad behalten wir bod 
lieber. Deshalb, jo bezaubernd id) Drs, Eagles 
finde, fount mir's im Grunde nur angenefm fein, 
dah e&, wie Du fagft, nichts ift mit ber Berlobung.* 

Sie erwiderte nichts darauf, ſondern ſetzte mecha⸗ 
niſch einen Fuß vor den anderen umd hielt den 
Ropf tief gejentt. Plotzlich fragte fie, ohne auf: 
qubliden, in leiſenn, bebeudem Ton: , Bas ward 
geſprochen in jener legten Unterrebung zwiſchen Tate 
Lydia und — ihrem Bruder, weit Du es?" 

Es fdeint, fie hat Onfel Jad in feftigen 
Worterr vergeworfen, dah ex Delnetwege in Elyfft 
Court Bejud gemacht habe und fo mit Dtrs, Gaglet 
in Berbindung getteten jel. Er aber bat thr lächelnd 
exflict, da} er ſchon von vornherein nicht Deinets 
wegen — oder bod) — widjt Blof Deinetwegen hin⸗ 
gegaugen jet —* 

Sag ruhig, nicht meinetwegen,“ unterbrach fie | 
ihe, während bas Blut ify in die Wangen ſtieg. 

And dann,“ fuhr Bob fort, ,bat er mit ciner 
Vegeifierung von Dire. Gagles geſprochen, ands dec 
bie Witter Argwohn geſchöpft hat. Auf ihre flehente 
lidhe Bitte aber, jene wentgitens nicht zut Frau 
uehmen zu wollen, ift ſeine cingige Antwort ges 
wefen: Ob und wer by heirate, tit meine Sache. 
Sailieilid haben fie fid) iim Jorn getrennt.* 

Sie waren nad Umſchrelten der Rathedrale jest | 
wieder an die Stelle gelanzt, wo fie vorhin gee 
ftanden hatter. 

Leb wohl, Bob,” fagte Warie, ohne bie Mugen 
ju heben, mit tonloler Stimme. 

wih bringe Did bis an die Hotelthür, Pringehe 
chen,” erflarte er. 

* Mein, nein,” entgeanete fie hajtig. „es tft beffer, | 
wir trennen uns hier,” 

Aber weshalb denn?” 
Bir haben bem Gebot Deiner Eltern ſchon 

lange genug zuwidergehaudelt. Du jollteft let mit 
mix jpreden, wie Da weift.” 

Bab! Nur nidt, fobald id) Dich in Wes, Fogles 
Geſellſchaft trife.* 

«Des wirk Du mifverltanden haben. Ich bin in | 
ber Familie nachgerade ebenſo verpdnt wie Dirs. Gagles,* 

Thorheit, Prinzeßchen! 
Bob!“ Sie hob die Augen gu einem ſlehenden 

Bid. ‚Laß mich allein gehen, bitte!” 
oO, wenn Du es durchaus wünſcheſt,“ bruncmte 

ec, mit getrinfter Miene die Hand nehmend, die 
fie ihm bot. „Du Sift wohl nod) böſe — was? 

Mit Dir? Wabrbattiq nicht!“ ſtich fie mit 
ciner eigentimlidxn Heftigkeit heraus. „Du biſt 
treu wie — ſonſt keiner!“ 

Dieſes Lob flang iGne lieblich in die Ohren. 
ila, wenn Du bas nur einſiehſt,“ ſchmunzelte er. 
Auf Wiederjehen denn, Pringehden! Bleib hübſch 
miunter, fa ben Kopf wicht Kangen! Es gibt fic 
alled im Laufe ber Beit.” 

Cie nidte unr ſtumm, wahrend ein Sug von 
Mitterteit ſich um ihren Wind legte. Dann gingen 
fie in verjdyiedenen Richtuugen aus einander. Nach 
cin paar Schritten jedoch ftand er ſtill und feb 
tod cinmal gurikf. Da ſtaud aud) fle und blicte 
nad) ihm hin. 

Hatieſt Du nod etwas — Vrinzeßchen 2" 
fragte ex, eilig wieder gu ihe tretend. 

~Ja,* antwortete fie leiſe, „ich wollte Did) nod 
bitten, Blanche zu begtüßen. Sie ift aud cine, 
bie es qut mit mir meint, Gag ihr, ich hatte ibe 
den Handedrnd im Bazar hoch angeredjnet, Willſt Dar 

Gewiß!“ verjprad er. „Ja, Blanche bat das 
Herz auf dem rechten Fled, üͤbrigens — im Grunde 
die Mutter aud, Prinzeüchen. Sie thut mur fo 
fteind und unfteundlich gegen Dich, swell fie ſich 
feſt it den Glauben an dieſe Verlobung dinein— 
phantaſirt Gat, und weil fie Dir Schuld gibt, die 
Betanntſchaft zwiſchen Oulel Jad und Wrs. Eagles 
vermittelt gu baben. Wenn id thr nan aber fage, 
bafs die ganze Berlobung nur ihe eigen Hirngefpinnft 
ijt, dann ſollſt Du mal fehen, wie raid) fie wieder 
jur Bernunft kommt.“ 

Wahrend er dies in heiterſter Zuverficht ſprach, 
zelgte ſich ein angitvoller Ausdruck in ihren Jügen. 
Es war, als wolle fie ihm etwas fagen, allein fie 
offnete bie Lippen nur, um fle wieder gu ſchlieſſzen. 

Num war er endgiltiqg gegangen, nad cinem 
letzten bergnugten Ropfiiden wm dle nächſte Straſien ⸗ 
ecle gebogen. 

Saud und Weer. pentide DlCufirirte Seitung. HH 38 

ine alter Siirderhand ſchlagen zwer Madchen die Schaſſchen 
des Hawdrwebejubles durch den Seſdengetſel und fibeen wis 
damit eine Induſtrie vor Augen, do in dem bergigen 
Gegenden tes Houtons Biri elttawjend Frauen beidatiat, 
Kn einem Bermer Viebgerladen und am taubenum ſchtwaruuen 
Thurgauerhaus vorbel begegnen wir bens Haus der Verner 
Reineweberei umd ihm gegeniiber der bidift mertwiirdigen 
-Ehalameala~, einest alten Gheeneryer Wirtsgans mit Wand · 
ſcheldereien und altem Gerat. In ciness andern Gebaude 
ergdyt umd die St. Balltide Heiligenbilder · Induſttie, und in 
pwet Teſſiner Hauiern zeigen uns lebendluſtige, gluttingige 
Madchen aub den Silden me Seiden zua und Seide windetei, 
wie fie im ben Thiers ſüdlich vom Gotthard bageim ijt. 
Man fiehe dieſe Tejfiner Hauſer auf unjerem erſſen Vilde 
regis, bas Gliebelqebaude ift ein Girenerzergans, mo Freiburg 
rinnen in maleriicber Trach ihre Geſchici ichtent ime Steobilecdeen 

| bewunbdern fafien, wd linfs cin Dans aus Stang ait Baterir, 

| 

Nun ging auch fic, und bie Folterqual ihrer 
Gebanten nahm fie mit. Was fie ſoeben hatte jagen 
wollen? ,@ott mag's wiffen, Bob, ob fie cin Hirns 
geſpinuſt ift, dieſe Berlobung! 
feet baran!’ 

Wher fie wollte nicht zweifeln, fie wollte ſich 
nicht bange machen laſſen! Was alle Welt alaubte, 
brauchte das darum wahr gu ſein? Sie hatte es 
fa ſelbet behauptet vorhin, bie Leute Dunten un ⸗ 
miglic) beſſer uutetrichtet ſein wie fie. Hell auf⸗ 
gelacht hatte fie in dieſer Ueberzeugung. Warum 
lachte fie denn nun nicht? Gt war ja nod alles, 
tole es geweſen. Alles — und nichts. 

ercteua bgt) 

Die fdmeigeriftic Landesausſlelung in Genf 
und das 5weijerdorſ. 
(Dies Vie WhbMearge: rite OM.) 

ie pateite jciroeizeriide Landesaus ſſellung in Beng Aber · 
triqjt die evite, Die IBBS in Zurich foattiamd, an Grofe 

bretmal_ 
Compleren qm unteren Ende der durch den Reij ibrer Lage 
wnb die Uebgaitigteit ihres Bertetes beribmeen Stadt, an 
bent Ufern Ber Rhone und der Atve, wetergebradht, Die deci 
Teile find mit einander burch Brucken und eine eleltttjche 
Vahn verbunden und gewahren julammen eit auftetordentlich 

in —— und Indentrie, in Nlein und Großgewetbe, 
in Wiſſenſchaft wb Kunst von ben Sdweiyern ienter den man · 
nigialtigiten Berhalimiſſen ibver Heinnat hervoracheacdt werden, 

Als eine der großten umd als die maleriichtte Sehens- 
wurdigteit ter Ausſtellung gilt dad ,.Sdyweigerdori”, dad 
ſich amt linlen Arveuſer zwiſchen tess Aderbauvarl und dem 

Flufchen Wire erſtreclt und eine aunt vom mebr als 
jtoangigtaxjend Cuadeatenetern eimminmet. In diejer Unlage 
find in prddtiger Grurpirung gegen bandett Gebaude yu 
fammentgeftellt, die und ein treues Bild dec volfsramliden 
Wauitile aller ‘Teile ber Sdoveiy veraritteln, Ranche deejer 
Hauſet ſiad zu derſem Zwech von ibeew uripeanpliden 
Siandert abgebtochen und jar die Yeit Der Unditellung in 

Genf nett erriditet worden, andere ind genaue Rachbildangent 
| von Originalen, die fich im Norden oder Eiiden, im Opten | 

oder Weſten bes Landes befinden. Was und bid jept leine 
illuſtrirte Architelturgeſchichte gab, mad und feell eur eine | 
Fer ſchungereſſe durch bas Laud, die mebrere Jahte forberte, | 
verwsitieln kennte, bad gibt in i Tebetavoller Bittlicitedt bad 
Sahrveiyerdors, —8* cine Ueherſicht über bie Bauftile and 
Bauatten, die in den Talern und aul ben Alpen ded 
Landes die allgemein ublidven gemerben find, Allein dad | 
Deri bietet nod mehr, dem alle jeine Häuſer And von 
Leulen bewohen, die m ihrer Sitte und Irate, in ihrer 
Wundart und mamentlod aud) in ihren tdglichere Hautirungen 
ein geireues Bild jenes Vollalebeus vorzutzren, bad dee Mer 
baubeftile unter dem Einfluß teiner beſonderen Yedirjnijje 
bervotgebtucht fat. 

Rommen wir vom der landwittſchaſtlichen Aedftellung 
ber gum Eingang des Schweigerdotfed, fo feifelt panddit 
das breite, mittelalierlide Ques yum Hitter’ in Schaff · 
haufen, dad mit Freomalereien bededt it, und jenfeits einer 
bededten Brucke, die ber soalerijdjen Kapellbracle ia Luzetn 
nadgebifbet ift, ein Mewenburgerhans, mit einem reigenden 
Dedurmchen qeibmiidt, jowie eit Bau aus Wilbert, in 
dem gtungelleidere Jager mit Siridfanger und Hon, dor 
Wake des Dorfed, ibe Apeie haben. 

Is einem Vernerbanz iit cine Lorjere eingetichtet, wir 
man fie zu Hedmberg bet Than firdet, int Erdgeſchoſ eened 
| Freiburgerhuajes iprita die Eiſe einer laudichen Schmiede, 

Ich — ich zweifle 

Sie ijt auf beet oom einunder geirennten Land | 

| Bejucker unwãllturlich 
| wor best Hhgrusd bed Laulerbrunnenthales feben und ibnen 

bad von ſeinen Appenjeller Etiderimnen berwehet wird. 
Eo jicheu ſich die charalterijtiidhen Gebaude an der 

Strohe dabin, Ws ſich dieſe gu einem grofen freien Blage 
erweitert. Da erheha ſich, von einer Runde malerſchet 
Bauten ningeber, die Dorflirde, d4e derjenigen pe Leiſſigen 
im anton Bern nachgebildet ift umd mit jeder Stunde das 
Glodenjpiel aber bas Dor] ertduen lafit. 

Seubeit? ber Kitche gabelt ſich die Straße. Ahee Aeſie 
pieben Fic) als ,,Bojle” und ,Quragaije’, ait denen wieder 
eine Wenge Gehaude, namentlicy Wolfereien aud den Gee 
bérgStamtonen flehen, gegen einen Yergabhang, der, wir 
unſer preites Bild yeigt, mit —— umd Fit 
awd vericdiebenent ſch Dergaegenden dherftreut ijt. 
Son ben Felſen Gerunter ſtützt ein smanjiq Meter hoher 
pridliger Wafferfall, ver eine Tachwalle und eine Gage 
uruhle treidt nb umd met ſezner tomantiſchen Umgebung 
ein Sidt Hechgeblrge — Bollſiandig wird die 
yell wenn wir bund cine Girotte exrporfteiges und wnt 
nit einer: Edjleg tnmitten eines Banoramas ſehen, dat 
in Naturtreut bie Ausſicht des Wannliden inz Berner 
Otherlund twiederaiht. Das Wild it fe tiukgend, bas mane 

üdſchreden, wenn fie fid) ploylid 

die Jungfrau mit ihrem ewigen Schuee ſonndeſchienen, ja 
fajt in cherirdiſchem Elangze entgegenteudtet. 

Bait jedes Haws des Schweiyerdoried todt gum Zeichnen 
| oder Photographicen, aud bie Sprite, die mandye * 

ihnen tragen, erfreuen durch ihten fe 
fomnten aud ber deutſchen Schweig, die ſrangöſtſche fennt 
die Sitte des Haus ſpruches laumm. Immer begegnet eran 
im Dorf anſutechenden Lebenztildern, bald einem Herden- 
aniug Ded riefigen, idiwar; und weiß geſledten Freiburger 
Biehs, bald Spielgtuppen, bald tit bas Alphotn oem Yeru, 
wnbd dec Rutreigen ertlingt, Herrerheben dark man dee 
Echtheit der Trodjten, welſche Bewohner and Benohnerinnen 
tragen jie gemabren ‘en reijendes Hild vem dem, was Hib 
im der Schweiz an Trachten noch erhalten Gat. Einige 

igen Humor; fie 

| find dberand Neidjam, io die Der Ayprnjellerianen, an der 

_ wie bad Land, on ten f 

interefiusted, aberfutilidies Qld aller ber Exycugnifie, bie | alles in den felviten Falten zujammengelegt tl, die Der 
Sernecimien mit thee Silbechgeend ; awe reichſten, jarbigites 
fend die Freilburget · und Tejjimecinnety, am fetettefien aber 
it bie Waadalander Linyerienentradt wit qrinem Not, 
ferment Wuifelinbenfitud und werſtem Strohhut, der suoberit 
cimen fofiipumbdagnlicgen Gupten triat. 

Die Berweguer wad Vewolhmnerinnen bes Schweigerdaries 
find aud den jtatilidjjten Yeuten der Gegend ausgenatlt, 
deren Vollsleben fie yar Daritelluna Sringen; jowohl antec 
ben Burien wie unter den Madchen findet man wabre 
Pradageſtallen. 

Dus i f iit bie Noelle der Ausſtellung, der 
Oct, wobin wie unmer wieder zatudtehren, wenn uns die 
ilbeigen Teile der Ausſtellung chaumũde qemadt haben; 

denn dort eft die Pratis, whe jie ber wirtidaitlide stanpi 
eryewgt, bier aber lacht die Poeſte ber chweigeriſchen Bolts 
fecle, Die it iheen tundgebungen ebewjo mannigſaltig ijt, 

bervormnads, 2. G Gee. 

Die Catowirung der Dbaliske. 
(Diege dle Whbiibang Erte OF) 

ie Sitte bed Tatoowerend ift eine uralte. Schon gon 
ben Girvedjen wurde fie geabt, und heute ijt fie bet den 

Wolteribaiten aller Weltieile verbreitet umd namentlicd bei 
den Qndtanertt und asf den Inſeln ber Sadie beliebt. Mian 
onme fie einen Luxus der aturmeniden mennen, indes Gat 
fle vielſach den Srood, als Erlenzunge jeichen bee Stdeame, auch 
ded Ranges gu dienen, namentlidy im Innern Mfrifas, Dud 
Qerjahren tt jo ciniad, bap es ſich jeter erlauben fann 
durch Ginrigen oder Ponftiren in die Haut mit eine jpigen 
Nnftrument und Einteſben der Figuren ober Zeichen mit 
Pulver, Warde, ja aud) mit Seewaller, wodurd jie ſich 
bis ans Lebensenbe exhalten. Unſere BWloteoien Cteaen 
namentlich dad Tatorwires nicht entbehre und betreiben et 
mit oft ungebenertider Vhantaſſe. And iw den Hares 
ber orientaliſcheu Gioßen iſt es cme alte Sinte; es diem 
datin gewiſſermaßen als Stempel, jei ca der Herlunjt over 
des Manges in der Faueumohiuuug und Fautilte. ' Edinery 
veruchadt es laum, und je gibt dew pete ven hoher Hunt 
Begludte gern den Uri ju dielex Operation her, 



Gin Wißverſtänoͤnis. 
Erzählung aus dem Offiziersleben 

O. Elſter. 
Derucum⸗· 

swam Sonntag mitiag machte Egon auf Witt- 
CBE. houjen den verſprochenen Beſuch. Or ward 

febr irtundlich aufgenommen. Wlfred Born: 
triger war eit prãchtiger Menſch, groſßt, etwas zut 
Aorpulenz ueigend, blond, mit lachenden, blauen 
Augen und einem offenen Weſen, das jeden im erſten 
Augendlict fiir ihn einnehmen mußtte. Frau Hilde⸗ 
gard, cite etwas flarfe, aber hũbſche Blondine, 
nde der Swanziger, reichte Egon mit ſchelmiſchem 
Lacheln die Gand, Meine Sdwagevin hat mir 
ſchon von Ihnen erzählt, Herr Lieutenant,“ ſagte 
jie mit neckiſchen Settenblid anf die ertötende Mitty. 
Ich heiße Sie herzlich willtommen und bitte Sie, 
Heute mittag unjer Gaſt zu ſein.“* 

Wenn ich nid fürchleu miifte, zu ſtöten, 
quiidige Frau... 

Aber nicht im geringften, verehrter Herr 
Mamevad,” rief Wifred Borntriger lebhaft. Es 
freut mich, einmal wieder eine Stameraden vont 
Megimtewt bei mir gu ſehen. Ich war die lewte Feit 
fo beſchãftigt, bie Etnte, die Herbſtbeſtellung, bas 
alles nahin mic) fo in Auſpruch, dah ich die gefell> 
ſchaftlichen Verpflichtungen etwas vernadlaffiat habe. 
Allo Sie bleiben, das iſt abgemacht!“ 

Werden Sie heute abend an dem Felt im 
Rafino nicht teilmehmen?” 

Leider founten wir feinen Entſchluß daruüber 
fafien,” entgegmete Wifred. Ich wor einige Tage 
verteiſt, bin ert in ber Macht zurückgekommen und, 
auftichtig geftanbden, ctwas abgeſpannt von ber Reiſe. 
Da wollten wit denn heute ruhig su Hauſe bleiben, 
Ich weiß aud) nicht, ob Bava es gern ſchen würde, 
wenn wit hingingen. Es ſiud gerade keine guten 
Nachtichten von Mama und meiner Schweſter eins | 
qetroffen.” 

Ach, das bedaure i von Herzen.“ 
old) wiithe Sie bitten, aud) dem Abend unjer 

Gaſt gn fein, aber ih kann mir benfen, dak Ste 
an bem elt im Safino teilnehmen wollen.“* 

add) foun leider Ihte freuubliche Einladung 
auf den Abend nidit annehmen. Blan wilrde es 
mir verargen, wenn td) dent erften Feſt des Dffigier- 
corps fern bleiben wollte.” 
a, jo, ich weih! Nun, dann effen Sie mit 

uns zu Mittag, nachhet trinfen wir eine Taffe Kaffee 
auf der Beranda, umd gegen Abend reiten Sie wieder 
heim — abgenadt?* 

Gr reidjte Ggon mit herglicher Geberde bie Hand, 
Egou fiiblte fid) in dem Kreis ber liebenswürdigen 
Familie ſchon nach furger Beit heimiſch und wohl. 
Wit heimlichem Entziden beobachtete er Vitty, weldje, 
an dem gemelnjansen Geſprach feinen ſehr lebhaften 
Auteil nehmend, fid viel mit den betben retjenden 
Mindern ihtes Bruders, einem Knaben und cinem 
Madchen vow fieber und fünf Gabren, beſchäftigte, 
aber Deut geliebten Wann dod dann und toann einen 
verftoblen griifenden, zärtlichen Wid zuwarf. Die 
Mojften ber Unterhaltung trug Herr Bornträger fot 
ganz allein. Gr liebte es, von feinen militäriſchen 
Etlebniſſen gu erzählen, er war ftolj anf feinen 
Nejervelieutenanttitel und Yofite, im nächſten abr 
sum Ritdmelfter etnaunt gu werden. , Dann wird 
man mid) wohl gum Train veriegen.* meinte ec 
reſignirt lachelud. Das ijt ja meiftens bas Loe 
der Ravallerie = Meferveofftziere, Vielleicht terete ich 
aber zut Landwehr jiber — 
cé fi am beſten macht. Ich bin in legter Heit 
fer ftarf geworden, ba vaſſe ich fretlich mid mehr 
fo recht für die leichten Dragoner.* 

Die Storpuleng bed Herrn Anſmann war nicht 
ohue Grund. Derr Bornträger af umd tranf jehr 
fart und animicte aud jcinen Gajt sum häufigen 
Uustrinfen, fo dak Egon froh war, als man ſich 
vom Tide erhob. Der Wein war ausgezeichnet; 
jelbit einigen Flaſchen Shampagner waren die Hilfe 
gebrodyn werden. In frohelter Laune trank man 
auf dev Beranda den Raffec, gu dem es cin Gläschen 
porziiglidgen Cognac wad echt rififden Allaſch gab. 
MS fic) Egon vevabjdiedete, fiihlte ev cine gewiſſe 

man mug fehen, wie | 

607 Meber Sand und Weer. Deutſche Illullrirte Feitung. 

Sdywere und Hive im Kopfe, waährend ſich bei Herm 

Rauſchchens bemerfbar madten. Fran Hildegards 
rinthes, hübſches Geſicht gliilite wie cine Rofe; auch 
fie mippte gar gu gern cin Gläschen Champagne. 

~Laffen Sie fid) recht balb wieder ſehen, Herr 
| Gieutenarst,“ fagte fie mit freundlichent Lächeln beint | 
| Ubihied. ‚Wir behalten Mitty mod einige Beit 

hier. Sie brauchen alfo nicht gu fiirdten, bab Sie 
mit meinem Wann und mie allein filelieh nehmen 
mũſſen.* 

Aber, Hildegard ...“ fuchte Mitt unter leichtem 
(rriten abzuwehren. 

„Nun, nan, mein Kind,“* lachte Frau Hildegard, | 
„ei nur nicht böſe! Sedenfalle wird Herr von 
Belignen nidt ärgerlich fein, wenn er anfer und 
Dic) wieder fieht. Und aud) Du...” 

Mitty ergliihte iiber und fiber umd cilte davon. 
Frau Hildegard lachte herslidh, und ihe Batte machte 

auf das ſteundſchaftlichſte die Haud. 
Auf balbiget Wiederfehen, Here Mamerad! 

Griifer Sie bie Kameraden und entſchuldigen Sie 
mid) heute abenb.* 

Egon ſchwang fid) in ben Sattel nnd trabte 
davon. Der friſche Herbſtwind MGlte ſeine brennende 
Stim, aber im beiken Glücksgefühl quoll ed in 
feinent Herzen empor, wenn er an den innigen Ab⸗ 
ſchiedoblict ber blauen Mugen Mitts dachte. 

Umformen bildeten freilich die überwiegende Mehr- 

vertreten, ſowie ber grũuc, ſilbergeſtickte Nod ciniger 
boheret Forſtheanuen. 

gegend ſehr bellebi. Die Damenwelt beſonders ſprach 
bei Beginn der Winterjaijon ſaſt vou nichts anderen 
als von diefen Felten, die der Herr Reginrente- 
adjutant, Premierlicutenant von Nautenftein, jo , ent: 
silefend* zu geſtalten wußte. Much) heute gefielen 
dic Arrangements des Veutenants wieder allgemein, 

ber Haupteingang glid einer Trinmphpforte, die 
| Tribiime, anf ber die älteren Damen Plog nehmen 

follten, mar in ett großes Selt umgewandelt, bad 
mit Blumen, Blattpflangen und Guirlauden geſchmückt 

| war, Die Rebengimmer waren je mad ihrem Swed 

| Tifeiden fiir die Herren, welche cine Partie Whift, 
hombre oder Ecarté fplelen wollter, Ein zweites 

der Spelſeſaal toar gu einen Buffetraun umgeſchaffen, 
in dem an kleinen Tiſchchen in gwanglojer Gruppirung 
geſpeift werden follte, 

Egon von Brũggen liek fic) burd bem Regiments · 
abjutanten in die Geſellſchaft einführen. Die Damen 
und Herren des Regiments forte er ſchon, den 
Damen und cingelnen Gerren der Zivbilgeſellſchaft 
lich er ſich voritellen, Er tangte einigemale, dant 
aber jog er fic in ben Buffetraum juriid, ba ev 
feine groBe Neigung zu weitere Tanzen verſpürte. 
Der Gedanke an Kitt machte ihm in dev Unter« 

haltung mit anderen Damen zerſtreut, am liebſten 
hatte ex fic) ganz juviiegejoqen, aber da man ihm 

died ũbel genommen haben wiitbe, fo wollte er 
wenlgftens fid) von ber Iauten Luſtbarleit des Ball⸗ 
faces entfernt halten. Jufällig waren gwei Samerabden 

Mittelſtüdts begiitert waren. 
Herren, die Egon oon Berlin lannte — der cine 
flanb bei einem Garderegiment yu Fuk, ber andere 

Ceinen Thchchen Plog. Bald war man bei einem 
Elaſe Wein in eine Unterhaltung vertieft, welche ſich 

um pemeinfone Bekannte in der Reſidenz und am 
bie bortigen Greiqnifje ber letzten Seit drebte. 

| Der MHardcfirajfier war cin luftiger Geſellſchafter. 
Et Hebte ein gutes Glas Wein, war ale Renner 
auf dem Gebict bed Weins befannt umd ein pany | 
beſonderer Hebhaber vor einem Glaschen Champagner. 

Es wabrte denn aud) nicht lange, fo beſtellie er 
tine Flaſche Geidfied Monopol, der bald cine zweite 
folate. Die Unterhaltung dex drei Freunde wurde 
immer Ioater wad Liftiger. (gon, der noch von 

| bent Diner bei Borntrdgers einen heifer Kopf hatte, | 
fuhlte, daß es für thn Beit fei, fic) zurüchzuziehen. 

Bornträger bereits die Anzeichen eines leichten 

cin ſeht pfiffiges Geſicht. Dawn ſchüttelte er Fgon 

In dens feftlich qeldimizdten Offisierfafine war 
dic gejanite Geſellſchaft Mitlelſtädts berſammelt. Dic | 

zahl, aber aud) der einſache, ſchwarze rod war | 

Die Feſtlichtelten in dem | 
Offisierfafino waren im Wittelfridt und der Um-⸗ 

Der Balljaal war mit duftenden Tannen deforirt, | 

eingerichtet. Smt Bibliothetyinmer flamber die griinen | 

Gemach bilbete cin lanfdyiges Plauderſtübchen, und | 

aus Berlin ammefend, deren Bater in der Rahe | 
Mit dieſen beiden | 

bei den Glardefitraffieren — nabm er an einem der 

Fr wollte ſich etheben, aber de 
ihn auf den Stuhl zurück 

„Halt, Ramerad,* lachte er, „Sie diirjem uns 
nicht ausriien! Habe mid) rieſig gefreut, Sie ier 
wiedergufehen und mit Sheen ven Berlin fdywagen 

zu konnen. mer Flaſche müſſen wir nod) ben Hale 
brechen! Nicht wahr, Benthaujen?* mandte ex ſich 
at ben Gardeinfantetiſten. 

Aatürlich,“ lallte diefer ſchon mit etwas ſchwerer 
Stimme. Sh gebe moc eine Flaſche ...* 

Rein, dann erlauben Sie mir, dah ich bee 
ſtelle,“ unterbrach ihe gon. „Ich bin jeht am der 
Reihe.* 

Gr bite fic) um, ob fein Aufwürter in der 
| Rihe war, Er jah elue Geſtalt im ſchwarzen Frack 
an cisem der nächſten Tiſchchen im die Lettiire dey 
Beinlarte vertieft Mehew, und in ber Meinung, cine 
der Aufwartert vor fic) ju ſehen, dig man meben den 
Militarordonnanzen zut Bedienung engagirt hatte, 
rief cr Dem Manne yu: „He, Freundchen, bringer 
Sie nech eine Flaſche Heidfied Monoboh!“ 

Der Mann im Frac ruhrte ſich nicht, ſondern 
beugte ſich tiefer fiber bic Weinfarte. 

oix, Kellner!“ rief Egon nochnals, und ale der 
Mann wieder nicht hörte, ergriff der junge Ofzier 
den Frackſchoſz des vermeſnttichen Aufwärtets und 
zog ile mit kräftigent Ruck gu fic) heran. 

Zum Schwerenot,“ rief ex aͤrgetlich, , (unten 
Sie deun nicht hören! Sie ſollen uns mod) cine 
Flaſche Sekt bringen .. .” 

Dit einer energiſchen Bewegung befreite ſich der 
Mann tnt Frack pow dem Griff Eqons. 

Mein Here," vief ex wiitend, .wie lönnen Sie 
| eS wagen? Mennen Sie mid wiht?” 

wild) babe nidt bie Gore,” lachte Egon OA 
cS bent hier Gitte, daß man fid) den Kellnern 
vorjtellt , , .* 

» Mein Herr, Sie werden mir Recheuſchaft geben! 
Wein Name ift Borntriger, Cberamtuann Born: 
ttãger ...* 

Aufs höchſte erſchredt fprang Egon empor und 
ftarrte eine Weile ſprachtos in das zornige, fart 
gerotete Geſicht bed alten Germ, deſſen ſchlaute 

| Weftalt umd barifofes Antlig allerdings wohl cine 
ſolche Verwechelung entſchuldigen fonnten. 

Herr Oberammann — ih bitte tauſendmal 
um Entſchuldigung ...* 

Der Gardelüraſſier und Lieutenant von Bente 
hauſen lachten laut anuj. 

wih verbitte mir bas Laden, meine Herren,” 
| vief ber Oberamtmann, , Sle aber, Here Lieutenant, 
werde id) lehren, daß mon mid) nit umgeftraft 
beleidigt ...* 

Ggon wollte fic) nodymalé entſchuldigen, aber 
ber alte Herr machte eine euetglſche Bewegung, dab 
er nidjts mehr Hiren wollte, und verließ bas Simmer, 

Die kleine Scene hatte, fo raid) fie fich auch db- 
| §piette, doch die Aufmertſamteit verſchiedener Gruppen 
bon Herren und Damen erregt, die bier umd da in 
tem Speiferaum Plag genommen atten. Der Res 
gimentsadjutant trat anf Gaon zu. 

teas Hatten Sie denn wit bem Oberamtnann?* 
fragte ex. 

War jeer alte Herr in der That ber Ober- 
| amttmann Borntrager?* 

Allerdings ...* 
„Ah, tole konnte id) mich mur fo irren!“ 

| 

Qn Gile erzählte Egon, welder Irrtum ihm 
paffirt war. 

Die Geſchichte ift ja längſt erledigt,“ meinte 
ber Gardefiiralfier. Bruͤggen bat ſich entidpuldiqt, 

, bas geniigt dod) Goffentlich,« 
Dad Geſicht des RegimentSadjutanten nahm einen 

| ernften Auedruck an, 
So leicht wird ſich die Angelegenheit nicht er 

ledigen Laffer,” fprad er, Der Oberammann tft 
ein Hitzlopf, man muß hehe voriiditiq ihm gegeniiver 
| feim, fort fuhlt er fich fofort Selcidigt und drinat 
auf Rechenſchaft.“ 

Ich fann mich body dieſer Gejdichte wegen mit 
alter Hertn nicht. ſchlagen.“ 
Das befte wird fein, Sie ſuchen ihn med) cin: 

imal anf und bitten thn um Entſchundigung. Er 
ift dech unfer Gaft, und ber Grrtum, fo verzeihlich 
ct jcin mag, iff doch anf Shrer Seite,” 

„Fuhren Sie uti) gu thm, lieber Noutenftetu. 
Er wird hoffentlich meine Entichuldigung annehmen.” 

bens 
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In allen Naumen des Kaſinos ſuchlen fie den 
Obrramtnann; er war nirgends yu finden umd 
mupte das Kaſino bereits verlaſſen haber. 

Ich werde tht morgen mittag meinen Beſuch 
Maden und midy entſchuldigen,“ jagte Egon ſchließlich. 

Dad ift dad einzige,“ emtgequete Nantenftein, 
ewes Sie thin koönnen. Run laffen Sie ſich aber 
die Lanne nicht verderben! Die Quadrille beginnt, 
wollen Sle mein vis-d-vis fein ?* 

Futſchuldigen Sie mich. Ich Habe keine Luft 
mehr gum Tanger.” 

„Wie Sie wollen, Bringen Sie mir morgen 
Rachticht, wie die Sache abgelaufen ijt. 

Egon bejand ſich in vergweifelter Stimmung. 
Da hatte er ja etwas Sued in ſeinet Weinlaunc 
angerichtet. Was wilrde Mitty vou ihm deulen, 
wenn fie feinen Streit mit ibrem Vater erfuhe? 
Wie forte er aud mur fo Wind jein, den alten 
Serr fiir cinen Aufwirter ju halten? Gleich morgen 
mußte der fatalen Geſchichte ett Ende gemacht werden. 
lind wer wufite, ob uicht and dicfem Mißverſtändnis 
die LEfung feimer Hergensangelegenhelt entiprang. 
Sebenjalls wiirde ex am widjten Mittag dent alten 
Oberamtmann ſeinen Beſuch maden und feine Gute 
ſchuldigung aubringes, Wit diefem Entichluß begab 
jig Fgon nad Hans. Cr hatte die Luft verloren, 
vod langer an Dent eft teil zu nehmen, entferte 
fic) raſch und [rate fid) sur Ruhe. Der Schlaf floh 
indeffem Tonge Seit feine Mugen, erft gegen Morgen 
eutſchlummerte ex feft, fo daß er fajt die Beit vers 
ſchlafen bitte. Mußle er dod) ſchon frig unr jieben 
Nhe in der Reitbahn fein. 

Die Memontenrciter hatte heute einen ſchweren 
Stand. Ste fonnten es Lieutenant von Brũggen 
in feimer Weife recht machen snd wunderten ſich 
fiber Die Gereigihelt bee Lieutenants, der jonft die 
Ruhe und die Freundlicfeit felbft war. Egon Axgerte 
fich fiber fich felbft, wodurch ſeine Stimmung indeffen 
nicht Bejfer warbe. Gnblid) war die Reitfunde 
voriiber, und gon trat aufatmend auf ben Rajernen> 
hof, wo Rittmeifter von Alien dad Fußererzieren 
der Dragoner ũberwachte. Als ber Rittmeiſter Egon 
erblidte, fam er raſch auf ihn gu. 

» Morgen, Brũggen! Was in aller Welt haben 
Sic denn mit dem alten Borntrager gehabt?* fragte 
bec Mittmeijter mit jeiner fmarrenden Stienme. 

gon erpahite in Furze Worten ben Vorfall 
und fGloh: „Ich bitte bedhalb, Here Rittmeiſter, 
mic heute morgen von bem Dlenft dispenftren zu 
wollen, Ich mochte germ miglidft balb diefe uns 
angenchme Gefdidjte ans der Bele ſchaſſen, indem 
id) bem Oberamtmann eimen Beſuch made.* 

Ich will Sie gern dispenfiren, Wher das Wuse 
derweltſchaffen ift lelchter geſagt als gethan. Der 
alte Borutriger ift cin Ouerfopf. Wenn ex ſich 
einmal ¢eftons in ben Kopf gejeyt Hat, gebt er fo 
leicht nicht davon ab. Gr fühlt ſich leicht an die 
Atone geftofer, Bor einiger Zeit hatten wir ſchon 
cinmal folde Geſchichte. Da wollie ſich der alte Here 
durchaus mit cinem blutſungen Fahnrich ſchlagen, 
weil dieſer nicht aufgeſtanden war, als ber Alte in 
bad Simmer trat.* 

Ich benfe, wir merben ſchon einig,“ meinte 
Ggon lãchelnd. Hu cinem Duell liegt body durch⸗ 
ans eine Vetaulaſſung vor.” 

„Hin — ja — allerdings! Dah Sie ihn aber 
and gerade ald Sellner Gehandelu mupten! Der. 
Alte Herr hat freilich cine verzweifelte Achulichkeit 
mit cinem foldden ferviettenfidpwingenden Burſchen im 
Aro — er wei} es aud, ijt ex dod) oft damit 
genedt worben — deshalb fein Zorn.“ 

Abet iG behandelte ihn bod) nicht abfichtlidy | 
als Steller.” 

„Freilich, freitid)! — na, viel Gti auf den 
Weg, lieber Briiggen! Branden heute nicht mehr 
jum Dienft zu kommen, werde fdjon alles allein 
bejorgen.” 

Der Rittmeifter wandte fic) den exersierenden — 
Drogonerit wieder gu, wähtend gon raſch feiner | 
Wohnung zuſchritt. Gu der Hausthiir fam ibm fein 
Burſche entgegen. 

Es warien zwei Herren auf den Herm Liecu- 
tenant ...” 

Zwel Herren? Offigiere f+ 
Rein, Herr Lientenant. Zwei iviliften, dad 

| Angelegenbeit gu ſprechen. Ich follte Herrn Lieutenant 
holen. Hier find bie Starten der Herren.“ 

Auf ber einen Marte ftamd Grütter, fSniglidjer 
| Oberfirfter a. D., auf der andern Wadernagel, | 
hetzoglichet Oberammann. 

(gon eilte dic Trebpe gu jeiner Wohnung hinauf 
und trat raid in fein Rimmer eit. Steet dltere 
Derren erhoben fid) awd bem Fauteuils, in denen 
fie fid) niedergelaſſen batter, und verbeugten ſich 
zeremoniell. 

nagel ...* ftellten ſich bie Herren vor, die beide 
int Miter des Oberamtmann Borntrager ftanden, Der 
DOberjdrfter jah aus whe ein bisartiger Raubvogel. 
Die ftark gekrümmte Raſe hing gleich einem Schnabel 
ũber ber ftruppigen, grauen Schnurrbart Gerad, 
wahrend die grünen Augen fucheartig unter den 
ftarfen Brauen hervorblinzellen. 

Herr Wackernagel war eine behäbige Erſcheinung, 
fein votes, gedunſenes Geficht verriel, daß ex einen 
guten Tropfen Wein nicht verſchmähte. 

Wie lommen im Namen unfereds Freundes,“* hub 
der Oberforſter mit heiſeret, krächzender Stinane ar. 

Herr Wackernagel in ben Hidften Tdnen jeiner dünnen 
Fiſtelſfimme. 

dh bin aberraſcht, die Herren ſchon hier zu 

Nicht erwehren founte, ,aber andy erfreut. 
finmen fomit bas Heine Mißverſtändnis des geſtrigen 
Ubende jofort auftlaren.“ 

lichet Weiſe in die Höhe, fo daß fie ſich fait mit 
dem bujdigen, grauen Haupthaar beribrien. Herr 
Woadernaged liek cin leties , Hu, Gu!” hören. 

„Von cinem Miſerſtändnis kaun hier wobdl 
faum Die Rede fein, Here Lieutenant,“ nahm der 
Oberfiriter bat Wort, 

In Der That nicht,“ flötete fein Begleiter. 
Here Oberantmann Bornträger fühlt fic durch 

Ihr Benehmen anf dad ticfite verlegt und fordert 
Wenngthuung ...“* 

AMechenichaft fiir bie Beleidigung forbert er ...* 
Aber, meine Derren, won einer Beleidigung 

wei} id) im ber That nichts.* 
Das zu beurteilen, miiffen Sie ſchon dem Herrn 

Cberamtmann Borntyiger Aberlajfen.* 
Das Bint ſchoh Egon in die Stien, Er war 

es nicht gewohnt, in dieſer Weiſe mit fid) verhandeln 
au laſſen. Schon ſchwebte ihm cine ſcharfe Ente 
gegnung auf ber Runge, als ihm der Gedanle an 
Kitty durch die Seele ſchoß. Er bezwang fetnen | 
Unmut und entgegnete ruhlg: „Was verlanat Perr 
Oberamtmann Borniriger? Ich beabſichtigte, ſoeben 
gu ihm zu gehen, um mich wegen des geſtrigen 
Mißverſtãndniſſes ju eutſchuldigen. Ich denke, damit 
fant ſich Here Borntraper zufrieden geben.“ 

„Hert Oberamtmann Boruttäger verlangt keine 
Entſchuldigung, fombern eine Genugſhuung.“ 

Zum Henker, meine Herren, ift es keine Ghee 
nugihuung, wenn ich ibn um Eutſchuldigung bitte?“ 

Das haben wir nicht gu entſchelden. Wir haben 

namhaft zu machen, mit denen tir wegen der Ges 
 mugihuung, die unjer Anftraggeber zu forderm 
berechtigt iff, unerhandeln konnen.“* 

„Sie werden dod) nicht eruſthaft der Meinung 
fein, meine Herren, daß ic) mic) dieſer Lappalie 

| wegen mit Herve Borntediger ſchlagen foil?” 
Herr Oberamimann Borntriger verlangt volle 

Genunthuung.“ 
Woriu würde dieſe beſteheu?* 
Daß Sie ſich ver verſammeltem Offiziercorps 

bel ihm eutſchuldigen . ..“ 
Uh, meine Gerren! Das ift denn dod) etwas 

fart! Ehne ſolche Bebdiugung CSunwen Sic dod) im 
Genjt nicht ftellen?* 

Wir haudeln nur im Anftrage bed Herm Ober: 
amtmann Borntraͤger.“ 

pllud wenn id) jene Bedingung verwerfe ¢* 
Dann haber wir die Ehre, Ihnen die For: 

| bering des Herr Oderantuann gu iiberbringen ..." 
» Mber, Das ift ja ber helle Wahnfinn!~ 
Hert Lieutenant, wir miljfen ſehr bitten .. .* 

-Dberfirfter Gritter...*, ,.Oberamtinann Waders | 

ſehen,“ entgegnete Egon, der ſich cines Lidielns 
ir 

Der Oberforſter joq die Mugenbrauen in bedent> | 

nicht ju bedenfen, wen er vor fic) Hat!* 
QO, ſehr wohl, Herr Lieutenant. Wir alle 

wifien, dajy ber Herr Liewtenant wegen verjchiedener 
Duclle ans ber Reſidenz hierher berſetzt find, Here 
Lieutenant ſcheinen ein Verguiigen an der Provocirung 
folder — Beluftiqungen ju haben, mun, Herr 
Vientenant, wir bier in dey Proving laſſen uns 
Derartiges nicht bicten. Wir wiffen unfere Ehrt 
ju ſchũtzen vor ſolchen mutwilligen Angriffen. Ride 
wabr, Waderwagel ?* 

Allerdings, Here Oberförſtet. Beir fürchten 
uns nicht vor der Mündung einer Piſtole.“ 

Egor hatte fein kalles Blut wieder gewonnen. 
Er jah cin, daß ¢3 dad beſte fein wilrde, wenn ex 
die Verhaudlung mit den Jeugen Bormtragers einem 
iunbeteiligten Freunde Mberliefs. Daun würde ja 
ſchon cine Gintguag ergielt werden. 

~ un qut, meine Herven,” entaganete er ruhtg. 
„wenn Sie denn daranf befteher, fo werbde id) Ihnen 
zwei Herren zuſenden, mit demen Sle bas weitere 

* verhanbeln fermen.” 

» Des Herr Oberamimann Borntrager,“ vollendete 

Sie mur gu bitten, Herr Lieutenant, uns pvei Herren — 

„Auf unjere Meinuug Cont hier mids au. 

Die Sengen Borutrdgers verntigten ſich 
„Rir werden die Herren in dem Sotel zur 

Sonne erwarten.“ ſprach ber Oberförſter a, D. mit 
—— Hoheit. „Einſtweilen haben wir dic 

re,” 

Wit fteiter Berbengung verabfdyiedeten fie ſich. 
MIs fic) bie Thar Hinter ihnen gefdplofien hatte, 
lachte Egon drgerlich auf. 

» Sold) cine Berriadtheit ift mir nod nicht vor⸗ 
gttommen,“ rief er. Wher ich werbe mic) unter 
feiuen Umflanden mit dem Boater stittys ſchlagen. 
Sold) ein Mahnfinn! Wie made i es nur? Sotl 
ih Yiewtenant Raufenſtein gu dieſenn Gijenfreffer 
joicen? Rein, Nautenftein tft als Megimentsadjutant 
verpflichtet, dem Oberſt Mitteilung gu machen. Das 
wollen wir vorläufig mod) vermeiden. Ich werde 

| Benthanfen und den Gardelũtaſſier beauffragen, mit 
bem Herm Oberförſter a. D. und diejem Herve 
Wackernagel yu verhandein. Ich werde gleich au 
ihnen geen; He wollte ja noch cinige Tage bier 
Blethen und wohnen in der Sonne“. Wher wenn fie 
leine Einigung erzitlen? — Dummes Beng! — 

| Das beſte wird ſein, id reite unc) Witthaufen 
indiber und fpredje offen mit Alfred Borntrdger. 
Das it ein veruiiuftiger Meuſch, der wird feinem 
Bater ben Mopf ſchon guredjt ſetzen.“ 

Su diefem Eutſchluſß gefommen, begad fid) Egon 
yur Gonne, um mit Benthanjen und dem Gordes 
fGvaffier, Lieutenant von Sdhauborn, Radfprade zu 
nehmen. Damn ließ ex fein Pferd fatiele und rit 
leichteren Herzens und freher Hoffnung voll der 
Domine Bitthaufen gu. 

° 

In Witthanjer war man febr erftaunt, als um 
Die Mittagsſtuude der alte Oberammann in seinem 
offencn Birfdywagen auf den HoF gefahren fans, ral 
ans dent Fuhrwerl Metterte und in bas Speijesimmer 
eilte, wo Alfred Borntviger mit Hildegard und itty 
fich focben zum Eſſen niederfegen wollte. 

e Papa, Du hier? Weldje Ueberraſchungl“ riefen 
alle drei. 

„Ja, Stinber,” entgequete ber Oberamtmana 
erufien Towed, „ich glaubte aud) wicht, daß ich heute 
34 euch kbommen wirde. Aber .. .* 

Iſt cin Unglück gefdjehen? Haft Du ſchlechte 
Nachricht von Mary?” 

„Nein, mein! Ich wollte muy mit Dir, Alfred, 
fiber cine Angelegenheit Niffpracde nehmen.“ 

„Willſt Du ulcht zuerſt mit us effen 2s 
Spt mr. Ich habe feinen Appetit.“ 
„Abet, Bapa, woe if Dic nur? Da fiehit fe 

etujt uud erregt ans?" 
Laßt mich nur zufrieden. Qhr fount mir aud 

einen Teller Suppe geben. So, id) danle — und 
auch cin Milas Wein.“ 

Bejorgt blidte witty anf ihven Vater, ber die 
Mugen faft nicht von dem Teller erhob und fein 
Hort ſprach. Sein Mefldye geighe einen finſteten 
Nusdrnd, der stitty erfdyrefte, Sie fannte die leichte 

Ettegbarteit hres Baters und faloh aus dens fel 
fomen Weſen des alten Herm, daß ihm cine un: 
angenehme Geſchichte paſſirt fein mußte. Eine 
unbeſtiimte Ahnung flüſterte ify gu, daßſt der heißt ein Sivilift und ein Oberforſter. Die Herren Egon hielt ſich nicht linger mehr zurücl. Der 
Vorfall auch ihter Liebe Gefahr droge.  Argewd wũuſchen Herru Lieutenant in einer ſehr wichtigen | Jorn übermannte ihn. gum Donnerweuet, mete | 

— — 
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weldien Grund fiir dleſe feytere Befilrdtung vet> 
monte fie wicht angugeben; aber fie brachte ja in 

Ueber 

den Lette Tagen alle Greignifje wit ihrer Liebe | 
jujommen, die ihre Gedanten, ify Sinnen und 
Traument gang und gat ausfüllte. 

Fran Hildegard verſuchte ein Bejprddy auzufnũvfen. 
Geſtern abend war cine Feftlichkeit im Offigier 

fojino,” Hub fie an. , Halt Du ſchon gehört, Papa, 
wie fle ausgefallen ijt?” 

Per alte Here lachte ſpötuſch aut. 
2, fie iit ſehr gut anspefallen! 

uns herrlich amiafirt.* 
„Wie, Du warſt tu Kaſino?“ 
Aa, lch eutſchloß mich mod) im evden Augen- 

blick hiuzugehen. Ich wollte dort nur zu Abend 
eſſen, da Tante Bertha unjerer Möchin erlaubt hatte, 
auszugehen. Ich wunſchte, ic) Haste meinen Fut 

Bir haben 

niemals in dad Kaſino geiest! Jetzt i's aber gee | 
ſchehen, und ich werde bie Sade ausfechten — bavauy | 
font ihe euch verlaffen.” 

wit, toad ift denn geſcheheu?“ 
„Ach, nits!” 
Wieder trat cine Paufe cin, die Hildegard mit 

den Worten unterbrach: 
~Befteru minag batten wir Beſuch. Lieutenant 

von Bruͤggen wae hier ...* 
Der alte Herr fprang von dem Sinhl empor | 

und ſchlug mit der Hand auf den Tk. 
» Wier" rief er, , Lieutenant von Brüggen war 

bles?! Na, das hatte ih wiſſen follen! Ich warne 
eud vor dieſem Herrin. 
Menſch — er fpiclt und trinft und ift cin Oandel ⸗ 
juder ...” 

Das ift ja nicht möglich ...* 
„So, nicht möglich! Ra, ihe werdet ſehr bald | 

ben Beweis in dem Handen haben. Cin fiir allental 
jage ich es euch: Lieutenant vom Briiggen foun nicht 
in unferer Familie vertehren! Ueber meine Schwelle 
fontint ex mir mide . 

Gr ijt cin gefalelicyer | 
' 
; 

-» Dad Sage ich euch! Und | 
wean ibe Adtung vet meinen grauen Haaren babt, | 
fo verſchließt ihr ihm aud) ener Haus.“ 

Totenblife ũberzog Mitts Banger.  Bhre 
Ahnung latte fle wid betregen. Es mußle etwas 
wwiſchen ifvem Sater und (gon vorgefallen fei. 
Ndi, wenn fie doch bed Boters Haws niemals vers 
laſſen Hitte, uiemals von feiner Seite gewidjen wire! | 
Sie wũrde verſolnnend und ausgleichend zwiſchen dic 
beiden Wanner getteten fein und die Vekauntſchaft 
in freundlicher Weiſe vermittelt haben. 

Jest war alles verloren! 
Wifred ſah eritaunt ſeinen Vater an. 
» So berubige Dich doch mur, Vapa,“ ſagte er 

Lidyind, , Lieutenant von Briiggen ift nicht jo ſchlimu 
wie fein Ruf. Du follteit iha nur einmal Fenner 
lecnen ..." 

Ich wil ihn nicht kennen lernen! Laß uns, 
bitte, in Dein Fimmer geben, ba werde ich Dir cine 
Meſchichte vor dieſem Herma erzühlen.“ 

„Du machſt mich wirtlich wengierig, Papa." 
Gr erhob fic) und begab ſich mit dem alten | 

Herm iu fein nad ber Hofſeite gu qelegenes Mrbeits« 
zimmer. 

Kinn brach in Thränen ans, Selbſt Hildegards 
fteundliches Geſicht nahm einen ernſten, ärgerlichen 
Au⸗edrud an, 

Was wird Papa mit ſeiner Empfindlichteit da 
wieder angerichtet habeu?“ meinte fle mißmutig. 

witch, Hildegard,” ſeufzte Mitty, , wenn er mur 
leinen Streit mit Egen gehabt batt’ 

gon tt" 
ine tiefe Blut Aberflannete die Wangen sits. 

Sie wmarutte ihre Schwägerin, barg iht Köpfchen 
a deren Herzen und flitfterte unter Schluchzen: 
Melne liebe, gute Hilbe, Da Haft ja doch fon 
acieben, wie es unt ans ſteht. Wir lieben une — 
(gon hat mir vor einigen Tagen ſeine Liebe ge: 
ſtanden und nan — mum .. .* 

of, ef, ſteht es fo um euch?“ ſprach lächelnd 
Hitdegard. Dann kann id mir allerdings benfen, 
wie Dic) dle Worte Papas evichredt haben. Mer 
verfierve nur nicht gleich den Vint, meine kleine 
Schwãgerin. 
bow wird er auch Bava nicht fo unbhiflidy gegenüber 

Wenn Did Egon vow Beliggen liebt, 

' 

] 

getreten ſein. Vlelleicht cin eines Wihverftandnis, | 
das ſich leicht beſeifigen läßt.“ 

Du kennſt ja Bape, Et nimmt pede Kleinig⸗ 
leit jo furdybar ũbel. 
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Abneigung gefaſt hat, dann laſit ex ſich ſchwer ver⸗ 
ſohnen.* 

wa, fa," lachte Hildegard. „ich denle noch an 
dic Geſchichte mit deur Fahurich.“ 

Du glaubſt doc nicht, dak fic) Bapa mit Egon 
ſchlagen will? 

Aber, Rärtchen, würde Dein Egon mit ſeinem 
tũnftigen Schwiegerbapa auf dle Menſur treten? 

| Nitin es nicht fo tragiſch. Alfted wird Papa ſchon 
| dem Stacrfopt zurecht fever, Komm. whe wollen iu 
den Barf gehen. Wan mu das herrliche Herblt- 
weiter nod) genichen.* 

Bie ſchlaug den Mem um Mitty und fiibrte fie 
fort, dhe mit laächelnden Worten Troft wid Hoffnung 
jujlitjiermd, 

Inzwiſchen jpielte ſſch in dem Zimmer Wifreds 
cine ervegte Seene ab, Der alte Heve ſchloſ vor⸗ 
ſichtin die Thür, trat dawn dicht vor jeinen erſtaunt 
breinblidenden Sohn und fprad: , Sieh mid einmal 
ordentlich am, Alfred. Sel’ ich aus wie cin Melluer?* | 

Alfred lachte laut anf. 
bie Idee, Papa?’ 

Bitte, antworte mir,” entgegnete ber Obers 
auttinaun ungedulbdig. 

„Nun, ttotz Deines Miers hat Du Dir noch 
cine jchlanfe Figur btwahrt, Pape, Dazu Dein 

Wie kommſt Du auf 

forgfaltig rajirted Geſicht und Dein eleganier Naden-⸗ 
ſcheitel — wenn Du im Fred biſt, könnteſt Du 
fdjon cinen famojen Oberfellwer daritelle .. .” 

Iq verbitte mit Deine albetnen Spaͤſſe,“ fube 
Papa Borntrager zoruig auf. „Es handelt ſich 
hier um cine ernfte Sache — unt Leben und Tod 
id) werde nid) morgen fri mit Lieutenant von — 
Briiggen ſchlagen .. .“ 

Uber, Bapa ...” 
ella, id werde mid) mit ibm ſchlagen. Er bat 

mid) geftern abend im Safino vor der ganzen Ges 
fellichaft vethifut und beleidigt!“ 

Das hatte Here von Briiggen gethan te 
»Gr hat mid) wie einen Kellner behandelt!“ 
eGin Mibverftindnis ...” 
Mein Mifwerftaudnid, ſage id) Dix! Ich war 

allerbings im Frack, nicht in Uniform, die ich gu 
tragen beredigt bin, hatte aud) meine Orden nicht 
angelent, ich wollte mich ja eigentlich gat nicht unter 
bie Geſellichaft uriſchen, ſondern nur gu Abend eſſen — 
ba fikt dieſer faubere Hert mit zwei Offizieren ans 
dey Nefideny in meiner Raͤhe und trintt eine Habe 
Champagner nach ber ander. 
luſtig Gber bie Geſellſchaft — natürlich. fo glänzend 
wie in Berlin können wir in Mittelſtädt nicht aufe 
tretert — aud) ber mid) laditen fie, id hab’ es wohl 
gemerft, und plotzlich erfafst mid) dieſer Licutenant 
bon Briiqgen bein Fradjdoh wid ruft mir zu, ihm 
clue Flaſche Heidfied Vionopol gu bringen, Es iſt 
emporend! Das dari und foun i mir nicht gee 
fallen lafjen!* 

Wufaercat ging der alte Here im Simmer anj 
und ab, Wired unterdrückte bas Laden, da er 
toufste, daß dieſes det Vater nut nod) mehr auf— 
bringen wilrde. 

Du Haft wirklidy die Abſicht, Geren vou Briiggen | 
qu forbern ?* 

ead) babe ihn gefordert. Heute morgen habe | 
id) ihm meine Zeugen geſchict.“ 

Deine Heugen?* 
ela, den Oberförſter Grütter und den Ober⸗ 

auimann Wackernagel ...“ 
Dieſe beiden alten Streithähmne ?* 
Ach muß ſehr bitten, es find meine beften 

Freunde.* 
Wifred wunte, dak Widerſpruch den alten Seren | 

in ſeinem Zorn und in dem cinmal gefaſtten Vorſat 
nit beſtärlen würde. Gr beſchloß daher, ſcheinbar 
auf die Abſichten ſeines Vaters einzugehen, ſpäter 
aber ſoſort nach Mittelſtädt gu fahten, um mit | 
Egon von Briiggen dieſen halb ärgerlichen, halb 
lãcherlichen Vorfall in aller Glite beizulegen. Wenn 
viexuudzwanzig Stunden vergangen waren, würde 
Papa Borntriger ruhlget und verſtändiger ũber ben 
Vorſall denlen und ſchon mit fic reden laſſen. 

Was ſoll id) denn mut bei dieſer Geſchichte 
thuu. Bapat* fragte er ſcheinbat in grötem Ernſt. 

„Ich wollte mit Dir alle Ebentualitäten be— 
| fprecien und wit Div gemeinſam amet Tejtament 

Wenu er gegen jemand eine | 
aufieber.* 

ella, fo weit find wie doch noch nicht.* 

ö— —— dee 

Gewiß ſind wir fo weit, mein Sohu. Ich bin 
zwar cin ganz guter Biftolenfditke, aber Lieutenant 
von Briggen foll ja auf filnfundswangiqg Schritt 
Das Aß aus der Marte ſchießen. In Berlin hat er 
ja ſeine Schießtunft genug geübt. Allo fege Dich 
da an den Schreibtiſch, ich will Dir meinen legten 
Willen in die Feder diftirdy .. .* 

Miber ..." 
Soll ich eta gu cinem Notat fahren, damit 

die gange Gedichte nod) wor threr Erledigung an 
die qrobe Glode gehängt wird? Dagu ift Seit genug 
nad bem Duell — aljo, bitte. Ich habe meine 

| Papiere mitgebradt, mein Vermögeneverzeichnis — 
Du fannie alles das in Verwahrung nehmen .. .~ 

Wifred muſite bem alten Herrm ten Willen than. 
Gr jegte fid) wieder, alS der Diemer cintrat umd 
melbete, daßß Herr Lieutenant von Brüggen an- 
gefommen fet und den Herre Amtmann zu ſprechen 
wũnſche. 

Lieuntenant von Brüggen hier?* rief der alte 
| Herr Borntrdger. „Was wil ex bier? Du wirſt 
| ihn dod nicht empfangen, Wlfred? Du darfit tha 
nidt empfangen ...* 

Ich bitte Did, Papa ...* 
Wenn Du ihn empfangyt, dann betrete ich Dein 

Haw nid wieder! Sagem Sie dent Herm Lieute- 
mort,” rief er dem Diener gu, der erſtaunt auf den 
zornigen alten Herrn blicte, , dah wir fir tha wide 

| aut fpreden feien .. .* 
Halt, Papa, das geht bod) wid an! Ih 

toerde mit Lieutenant von Brüggen felbjt fpreden. 
Bleib uur Hier, ich bin in wemigen Minster guriid,« 

(Galub ſelgi.⸗ 

Die ere Landung auf dem anlarkliden Fellande. 
Ben 

& 3. Rink. 

(Digs be Robilburgen med Netsrawfeehein Grite 412.) 

Agrend weines Aufenthaltes im Auſtrallen, ter ſich 
DS anf sehr als ſechs Jahre erjtredte, hatte id) haufig 

Gelegenheit, vow der großen Wenge vee Walfiſchen reden 
aw hore, die matt in det benachbatten Meeren antreifen 
jolle, und als Rermeger wohl befannt mit der Walſich 
induitcie in Dem Gebminten Lande ſuchte ich in Melbourne 
unter den lerteuden Streijen dex Geſchafiswelt dad Intereſſe 

Sie machten fic | 

jur cine “Waljiberpedtion wachzurufen yam Smede der 
Grjorjdung der antarltiſchen Gebreiten, wo in den Sabeen 
1841 bis 1843 Rapitén James Hof mefreve wiſſenſchaft 
lich und, wie Hid) aud ſeinen auferſt intecedjauten Beridten 
ergibt, aud) geichatlich wichtige Entdedumgen geenacht butte, 
Gx jevidht namentlich mit einer gewiſſen Lebendiglert von 
der gtoßen Auzaht echter“ Waifiſche (Walfiſche, welche 
Dad wertvolle Jijchtein ergeben), bie ex adlich von etwa 

| dem Gi, Yreitegrabe an getreffet babe, 
Die ſmangielle ſtriſig, von der Welbourse im Qahre 

1802 betroffen wurde, bejeitigne alle Mudlicdten auf eine 
etfolqreite Durchfuhrung meiner Walfitfanapline, und 
jo werlief: ich tin Fruhjaht 1893 Aujtratien und legte nach 
meiner Riidlebr nach Normegen meine dee dews Futſten“ 
unter ben norwegiſchen Walſiſchſangern vor, dem wobl- 

| befannten Stommantenr Seend eon vom Teentiera, der 
umm jene Zeit allerdings ſchen ein Mann ve vierundadejiq 
Sabres wat. Trobe ging er mit erjtounliter Beren 
willigfett auj meine Unjidten aber die editen Walfiſche 

| cin und raftete pur Auguͤrung derielben icin Schiit .Mut- 
arttil“ aud, einen Ueinen Dompher von 226 Regmer · 

teenen, Wir verlicken Moi Enbe September 1843, 
langten gegen Welfmadjter den Kerguelen · Inſeln en, 

trafen dert anit jeht großen SeeElejanten zejammen, wort 
denen wir 1600 teteten, die uns gegen 100 Tonnen gutes 
Del lieierten. 

Wat dieſer Ladung begaben wit uns nad Melhentne 
und mujiten uniere amarltiſche Fahrt bit zur ndchiten 
Sommergyeit Movember bss Februar) verlagen. Sn der 
Switdenyrit machte bas Schiff cine etfelgloſe Neije nach 
cotiges ſadlich ven Neuſeeland gelegenen Juſeln, und wer 
verlichen ſchliekdich Ende September Auftralien, wm tach 
ber jilbtider Polarregion aufyubredje. Gin Uniall an der 
Schraube veranlafte ums, mach einet Fahrt von meheeren 
Boden nad Mevigtand zutuculehren, und wir warden 
eft am 80. witber floti. Vinnen wenigen 
Tagen bejanden mir und zwhſchen dem Cisbergett, die ix 
bicler Meeredgegend ſeht zahlteich find, und am 5, Dezeniber 
famen wit im die Region des Pockeiſes. Dieſes Yarteis 
belteht ans Eitbidden nom jeder Große, Ferm wid Be 
daffenheit und exjivedte ſich ctiuwa pont Gti, bis jum 
UM. Steilegrad, wo wir wieder in ofjemes Walter damen. 
nadoem wir freilidd nidit weniger als S8 Tage gebraucht 
fatten, unt uns mit Mühe and Not durch dar Padeis deride 

| yuacbetters, Das Geſahl, fied wieder in offerem, wad jeder 
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Ridtung bin freiem Waſſer gu befinden, lafit ſich laum belddreibe; kb ahaube, eS Jape ſich mur mit dem vergleichen, bas ein im Den Aaſig gtr banter Bogel enepfindet, wenn ſich plopleh die Thur jeines Geſangaiſzes affnel und er’ ſech wieder feiner Freihheln and dee ſchönen Natur etfteuen fon, Bald darant befamen whe unter 71° 180 fab- licher Yreite das pradtoolle Yoegebdirge Tap Adare am der ſadlichen Majte von Ead-Niltoriaand, dem grofen antarttiiden Rowtinent, in Sit. Die Annaterung on diehes eta 4000 Faß hoch gelegene Feſlland mit jeinem Hentergrunde von ſchneebededien Gipfeln, von denen eingelne ſich bis gu der Habe von 12,000 Tuli erheben, iit in ber That ein Ereignis in dem Leben eines artaritifeten ‘Reijendess, Sorel in demt Wanye ber belle und pollen Wittagsbelenditeng wie bei dem Echeine der milden und verbafienden, uber immer nech ſichtbaten Witternadesionne winunt bas Landſchaftahild bas entyidte Auge ded Bee ſchauers ſtundenlang in Anſptuch; alle Farben und Shattivungen bes Negenbogens find bier zu dewabren, wens die Sonne three Sommerlauy veriolgt. Dee Anblick ijt mm der That jo jeſſelad, dab max ig, wenn man ihn ¢inmeal gehabt hat, nicht meht vergefjert fawn. Durch den Momales Stree von weifen Teeth eisſchellen, wie fle auj der Whedlbung herver- teeter, arbeueten mie und in einen unjeree Boste mad) der Nucht durch ond landeten ar einer Meimen Sulbinjiel, de buchiablich mit Pinauinen oder Tettyanien bededt war, jenen fe eigentiialichen Bodgela ohne Hiigel, wenn man dielen Mowen midst Den trompeligen Stilpfen geben will, dee fie ernaunlich rath ju beniiger verftehen, wenn fie in freiem Wafice hwimmen oder ſich Uber die Eioſchellen beregen, Ele hutren halb ausgewochſene Jumge, als = and ihrer Seinejtitte — umd fie rv - imibritegen tn ibt vorher noch nie betretened elt fond jedewjalls midjt writ Glefihlen bes Wohl Rap Adare (Sild-Dittoria-fand). wollené betruchteſen. Im Wegenteil, fie thaten alles, wos fie vermechten, um thr Miſttallen an enferen fall dec Feldmände bad Hajten bed Schnees unmöglich enacte Beinen auspalafjen, die jchoch dant dem jeſſen und heben oder am denen Das Weben bes Windes ibm eine Jeit ym Schifferitiefele ecfolgrekh den ungajtlicden Angrijfen ihzzet Niedetlaſſen lich, und daejewigen bei den Pitrguinenfolonten, flarten und jhariers Schoabel widerjlanten.*) | wo wabeidbelslicd die von dem Shiper Der Bagel amegebenbde Yoh auf der Mordanjel dex Boſſeſſiengruppe unter  Warme den Schuce wnavitielbar nach tem Fallen zum 71° SG" ſadlicher Ueeite wurde cine Lanbdumg bewertitelligt, | Sebmelyen gebtucht hatte. Der Untergrund dieſer Beate Sm Jahre 1841 war bier James Hof gelandet und Gatte | folonien beitand aus Shuanoidiiditen, die mit Rivietgritern vort dieſer Inſel aus tm Noseen ber Mecrigin Utoria Heli vor der umlicgemden Gegend genommen; daher ber Nase Sid-Uittoria- Land. Die Gicappe bejteht aus adit bis neun Sarjeln, nom denen unfere Mboildung die — mdeddichite wiedergibt, Die ſe Injel wearbe von une Soend Found Inſel genannt ju Ehren unjeres Unletnehmers: die ſadlichne Suhel erhielt dem Namen Hejtoes Anſel jum Andenlen on die Firma Th. J. Heitoe in Cbrijtiania, die neben Slommandeur Four alleen dee Rolten der Expedition bejtritt. Perjinlidy mam ih an ter Landung anf ber Soend 

Unga dex Micjetfleine die Lager dieſes joujt Magensierten 

als gary und gor uttwicthar, menn man von dew Pingwinen abjlebt, die hiet cime gueite Tcuttolonie abew, weite Land · ſitecen cinnegaren and ibce Reiter Wibjt fod an dew Eeitenwanden jener Berge aipfel bauen, die man auf ber Abhildang ecblidt. Meh bei Stap Woace gewabeter wir die Pbequinet im dev Habe von mehreren hundert Hub an dex abſallenden Sei tenseand bes iFelfens; da fic : aber jee quite — ober : : : leiterer ſind, wenn fie ſich Aordinſel gruppe. att der Stilite bewegen, ge · sili ott beawden fie, troybdent fie ga 

dutchett mare. Die Femdtighett laht ebenjo wee die grojie | is 
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teuerlichen Crpedition mit einem armjelig aebauten Schooner von HO Regtilertoumen tm Jahre 1823 bis zu 74" Li gelangt. Dem erreshten hoditen Beeitegrad nach nehmen wee fearit sme die dritte Stelle cin, Da wir aber gldtich die Landeng bei Rap Adare bewerfitelligien, tinnem wir ums Tiiberen, daß mee die erſſen geweſen find, die Den arefen antarttiiten Stontinent betreten haben, und jum Andenſen an dieſes Ereignts haben wir jelbjtoerftinblicy nicht verabſaumt, die noreegiident Yandesforten Ginter und periidpelufjen; wir itriden cine Soften mit denjelben an und ber feftigten itm an cinent Pahl, dem wir felt ix den Genud elimammten. Ich hoſſe, ex witd wor dem pachiter Neſuchet Sap Adares mech verges ſunden werden, mer heemer bad auch dein mag. Uniere Erpedition Mieh im geſchafilichet Dine ſicht erſelglos; mir ſanden feine echten Walfijihe, dagegen cine groſie Wenge iver Abart, der Finn ſiſche. Mul dieſe Met won Walfiſchen maren wir Viebt vorgeiehen, wir batten ums mux jar dew Weng ihrer wertnollecen Meiider, die dad folthere Wiidsbein etgeben, eingevidjter ; will mam aber jen Augenmert anf die Finnſüde richten, jo vere ipreden die aularlſiſchen Dieere dem Llethaber derſelben cine reiche Awhente, und ich bin angen: Midlidy eifrig bemaht, Usterneluer zu juchen, die gewillt find, das Wert des stommandaster Tome, der ingwifchen aus dem Leben geſchieden ift, fortgurjeyert. Zuditelt, glaube ih, wird unſere Erpedinen noch Frachte trogen. IAweiſellos hat das all- gemeine Interefſe, welded die wijienidaitlite und gebildete Welt dee antarttijden FJorſchung enlacgeubiingt, einen tenet Anrieb belommen. jo daft Comm jemals fe viel in Yeitenasartifein und SHertlidhert Vortrügen die Rede non der anturttiiden Tage geweſen ijt, wie ſeit wnierer Midlete von unterer Expedition. Dak der wiflen- Aajtliche Fuchnann an Bord unjeres Schifies bas Glad hatte, etwas Meos zu Ande — dab exile und einzige Seichen ber Begetation ans jenen Ueeitegrader — wud ebenfo cin Stidden Fels gefiein von Rap Adare, bas Sparen welallijchen Clehaltes verriet, it jedenjalls vom veridicdemen Setters mit Julereſſe aujgenommen worden, 

Wafuren, cin neues Touriffensiel. 
{Dirgs Die Wybilbungen Seite 612) 

dauert manchnal lange, bes die Schonbeiten einer Gegend gebhnhtend gewardigt werden. Ee ijt es dem Siidojten dec Prewinz OF% preuben, bem jeen-, malds und hohenreichen Maſuren· lande ergaugen. Und dod hat es keinen Geringeren als dei geiftnedien, auch tiie land · fctatilicge Scsuheiten jo em vanalichen Honig Friebrid Wilbelen TV, jum Entheder, ber jo gern und jo ojt, wie laum ein amderer prewfsifdyer 

Sertſcher, dieſer — reiguallen Landjdiakt Bejuche abjsattete, guleyt im Sabre 1854 ron dem Sitadechen Rhein ant, indem ex aut dem newerbauten Dampier ,Wajesia” die eben vollendete grofie Wafieritrape belube. Sit felner febbaiten Weiie gab ex ju wiederbelten- maken jeimer ‘Sei und Lleberrajbung fiber dee Tiehlichen, wedjielvollen Land · ſchaftsbilder Ausdtucd. Worin der Haupireij Mlajurend beſteha, das lebet ſchon ein Wid auf die Marte, wo bie sabllojen, bald fleinen, perlemartiq ſich an chnanter reabenden, bald grbfieres rane bent oder cigentiimlich gejtul- tetem blanen Flede bie Auf · tmerlfamfeit auf ſich sicher. Es find die fiberull vee dem Wanderer auftauchenden Seer beden, die wetlaedetmtert *9 wohl, die in munderberet ihrer Forthewegung fiber feime Wlageltraft veriigen, gar Stoffs im geſchajtlicher Hinficht laum als cin verledendes | Mihe den gangen Dimarel miderpeipiegeln ſcheinen, mitt nicht lomge Sit, um zu ihren Rejtern gu aelangen. Ustheutunadobjelt erſcheinen, gaits abgelehe von der ber Die cinjagen Stellem, die wir in dieſer Gegend frei vow — Kbrduften Heit, wahrend welchet dieie Certlechleitert alljager Sdynice autraſen, waren diejenigen, an demen der fteile Abe lich der Schiffabet offen jegen, = 3 p Wir drumgen bis zur Hohe der Foulman ⸗Itrſel unter | } Aa_den jaken Eeitenmduden deb Ray ace Mbien der Meme | 74% sy jadlicder Beeite vor. Low wjeres antarttiiden Lor Sturineoge jetvod! wie frie gral 1 be 4 trix inemoogel bet ha ner in vee Water habe, on fess | ingere Gat uses Rohs nf feinen berate jabrten 

felten aber auch pont Etuemwinde auigewahlt werden, jo daß dex weiße Gijſcht God) emporipriiht, mie aud die fleineven, ctnfam und melancholiſch wie ein RNulsdacſiches Mild daliegenden Waſſjetflachen, bet deren Anbiit der Natur frend ſich eines tieteren Cindrucks nic erwehten fan. Weganen wir bierzu die goſichen den Seen Fid) hangedenden [valora meheece headert Gab fiber deer Meereofpiege! ys baufer | 78" 15° exvcicht, und Slapitis Wedded it auf fener aben- | Hagelveihen, die 100 Veter und mele die Wasjeripergel 
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fiberragen und oft feile Ufer bilden, ferner die hertlichen 
Laub · und die amtgedebertert miirgigen Mielerumilber, ſowie 
die joftiqarinen, ven Pierder ond Rinbecherden belebten 

ejen, und wir erhalten Landſchaſtabalder, bee are Anmul 
amb Schinbeit i leitben ſuchen und auch cin verwöhntes 
Auge befriedigen. ‘Am waleriſchſten und beuchene werleſlen 
ift die Umgegend von Leck und Goldap, weld legtere 
freilich, whe bie Rombnter Heide mit bert Jagdgrüuden bed 
deuthhen Maijers, gum Teil ſchem Litauen juparedmen iff, 
wor allem alee bbe Umgegend von Lohen unb von Mlolallen. 

Tab dad Raſutenland bid vor wenigen Gageen ſeinen 
landſchaftlichen Vorzugen nad) jo wenig gemiirdagt und von 
Tourijten fo menig, befwdt wurde, an den usginftigen 
Berlehesverhiltnifien. Sen aber Giesbabmlinien die 
Yawdhbajt gerade in ibeen ſchonfſen Teiſen durchjchnerden, 
vellends ſeit zu der ſieben Schlepphampſern, die axl der 
uber 100 Silometer langen Waſſerſtraße die Shige — 
der groper Foten verſahten und gelegentlch auch von 
Touritien bendyt wurden, infelge dex Bemiigungen der 
Geſell ſchaſt zut Erleidterung ded Perjonenverfehes auf ben 
majuriiden Seen” pret gut eingeridtete Perjomenbampier 
aeteetent find, die bem Lerlehe regelantfig vermitteln, ſuchen 
alljahrlach Tanſende auc and den ferneren deutſchen Gowen 
dieſen jdbdmen Erdenfled aj. Nun hat Maſuten aud) cimen 
marbigen Muitcator in einem Meiſtet auf dem Gebiete der 
‘Phot it gefunden, der den Fteunden landſchaſtlacher 
Schénheiten cine reigende Rappe bietet. 

Die Geſchichee Wiajurens i etwas fiber G00 Sabre alt. 
Um die Witte des 15. Jahrhunderta eroberten bie in bas 
heidniſche Vrrußenland gerwlenen Ritter bes Deutſchen Orbdens 
auch bie Landſchaft Gaiendien, die ungefahr dem Geutigen 
Kaſuren entipceht, und Legter oon ihre Burgen an, die 
Ungerburg, die Leyenburg, bie Johannistautg umd andere. 
Benn man aber will, Cane mon dle Geſchichte Mafurens 
noth fiber 1000 Jahte weiter zurücfühten, infefern ber 
Geograph Proteins (am 180 n. Che.) bereits die Galindier 
femat und die zahlreichen aufgefundenen romiſchen Raijere 
anfingen beweifen, daß cine Handelsſtrahe vom Schwatjen 
Weeve aus mach der baltiſchen Hencitembijte hier hindurch ⸗ 
ſahtte. Tie Keo tm 5. Jatthundert v. Che. nod. 
weisbare, von Oibia, ber nordtichſten griechtſchen Molonde 
am Sdmaryert Weere, nad der Outſee Vatcenbe Handels · 
ſiraße, ani ber bie Griechen Hid) den Vernſſein holten, ging 
weiter weſtlich fiber Bromberg, bas Piolemaus unter dem 
Ramen Wetautalys fennt. 

Mach dee Ertberung durch dete Dentſchen Orden teilte 
bie Landſchaft de Schictſale ded preußiſchen Ovdenslondes, 
formic fpdter dic des Herzogtums und des Adnigreichs 
Vreuſſen. Der Nome Wojucen wurde allmalich Ablich, 
reitdem fid) ter 14. umd 15. Jabthundert polniſche Gin 
wanderer and Dem Herzogtum WRajovten im dieſen durch de 
vielen StriegSyige entndllerten Etriden anſtedelten. Das 
ſarchtbatſte Sehetjal eceiite Majuren bald mach dem dteißig · 
jatrigen Striege, der tir die merſſen Gaue ded deutſchen Vatet · 
landes eine jo ſchreclliche Heimfuchung war, dieſe Gegenden 
aber unberntztt gelaſſen hatſe. Als namlich wahtend bed 
nwe dijch · volntjchen rieges dex Grebe Nurfiieft an ber Seite 
der Schweden dad polite Heer im der dreitdgigen Schlacht 
bei Barichau (28, bis 30. Quli 1656) geſchlagen hatte, 
beſchloß der Rinig von Polen, fic durch einen Cinfall im 
Prenhen zu rochen. Dee litauiſche General Gonfiedstt ethielt 
den Aujtrag, dieſen Raubyug seit einigen litamifden Voltern 
und einer ſiarlen Edhar Tataren antyufdbren. Die ſchwache 
preajiige Geenghededung wurde am 8, Ofteber bei Prejden 
gartidqewotten, weil ber jdiwedikte General Steenbed feine 
dpilie verfagte, und num ergofien fic die widen Banden 
Aundernd, fengend, morbend fiber bas unglüclliche Sand, 
Auf des Sacfurjten energies Betreiber 
nad menigen Lage, fle airuchadrangen und bel Ybilippexo 

gelang ¢% ywar 

aujs Haupt zu ſchlagen, aber dennoch Relen nod) jweimal, | 
Ende Nonember desſelben Jahtes und im Februat 1657, 
ſeindliche Scharen verherend cin. Wie bie Horden gehauf 
haben, dad gu ſcheldern ſehlt uns ber Nauxe; € mag gee 
iiigen, Wen wir hervorbeben, dak fie im ganien 13 Seabte, 
240 fMeden und Derſer, 37 ſtirchen eingediiddert, 23,000 
Menidhen erſchlagen und 34,000 in die Lataret geſchleppt 
haben, Ueber SO,000 Menſchen ginger dann nod an dem 
Nachwehen, dew Hunger umd der Pet zu Grunbe, 

Dicje Bereeajteng durch die Tutaren, jomée ein halbes 
Jahrhundert darauf die durch die ſchreckliche Veit, welche 
in wanchen Drtſchaſten leine, in amderen mur wenige Seelen 
am Zeben Lich, mar bie Veranlaffung, daß die preußiſchen 
Dervicher zu veridviedenen Veiten Eimmanbderer Gereingogen, 
auher Deutben amd 7 jen, Schetten umd bejonbers die 
Saljburger. Wenn man bebentt, bah auherbem vielfad 
aud) Litauer aus ber ndrdlieh angrenyenden Landſchaft heruber · 
tamen, je witb mam ecfennen, dab in Maſuren eine gong 
bedentende Galfermbjdumg flattgejumden hat. Die gebilderen 
Stibtebemotmer Ipredjen alle deuthh, die Landbevdlferang — 
cin wit vielen ſremden Beſtandaeilen werjeyted und verderbies 
Bolniſch. Weohz dieſer unerſcheidenden Sprache find die 
vandbewohner aut deutſch geſinat, wie fie derm awh alle 
dewlicd verjtehen umd in ibrer Tracht und ihren Sitter ſich 
mur noch felten ow ihrem denthben Brudern unlerſcheiden. 
Tie ruyiiihe Sette ver Ugiloppemen dagegen, de ſich vor 
fechyig Jahren in der \ehumnisbuager Heide anjiedette, hat ſich 
m Glaule, Spradje, Leadht und Sitte bes jeyt rein erhalten, 

wollen, je earplohlen, dieſem Zwede menigiiend beei bis 
vier Tage zu widmen. Die Halfte dieſet Heit gewiigt, am 
von der Siibbabuitation Lopen aus ten am 20 Milometer 
langett Mauerſee gelegenen LetmderiFiden Landfiy weit jelmen 
prichtigen Eichenrzaldern und dem licblichen Eilande Upalter, 
jowie Dhens Umgegend, vor allen den neuen Ausſichteturm 
mit ſeinem grokarngen Yanorama gu beſuchen. Die andere 
Halfte verwende man, um oom Redxyanny (caitten in dem 
Nebannithurger Jorſt am der Mllenftetn-lyder Hahn) aud 
liber den Mederſee, jomie am Gutzcanta vorbel ther ben 
Beldahnſee bis Niloleifen ju dampen, ſodann unr eirtage 
AwsAdge ju machen; fo mac dem Philipponentlofter am 
Dublee bei Ederthrer}, mach ber aus einem miadjtigen Steimblod 
herausgewachſenen Linde, bejonber? aber wach dem Eruttinater, 
von dem aud mean wie im cimer Laube auf leichtem Stachen 
den void) [tetmenben Gruttinaflup cin paar STilemeter herab- 
gleiten lann — ein unbeſchreiblicher Gemnfs! 

&. Ea. SHuide-oorn. 

Cine Waldidnlle 
Ben 

@llo Marfrid, 

Bin Aber vie Riper gryoqre, 
Hut’, wit bor Gewine Toh, 

Pr" dichem Didterwort hegriifite ich die Luftiqen Schwarj · 
waldhohen, al@ i, vom Strand der Adria nbd von 

Renedigs lidtfrohem Fatbenglanz suriidgelehet, bie Seimat- 
lichen Berne dunteln job. Gin großerer Kontraſt wird ſich 
wohl faum der Auge bieten. Dort bas umermeblide blau · 
grime Weer, die ſchiramernden, aber jerfallenden Palate, 
ble Denfmaler einet grofien, aber tragijd) endemden Bere 
gamgengelt. Hier aj dent qrilmenden Hordland be? Sdrwary- 
walhs das geifterbalte Rauſchen ber Tannen. die tielfte Wotd- 
emjamfett, das nedijde Murmeln der Quellen — die gange 
Ratur wie in ſuhem Schlummer vom golbener, freger Yur 
funjt trdusend, Aber nicht cinforwrig aft die Gegend. 
— *—* Matten mechjele mit ben dunllen, Gundert- 
jahrigen en. Unf fommetnem Waldtoden magi bu 
rubert und dem Gejang der Vsgel lauſchen; ploglich uſcht 
cin Eichhotuchen fiber Weg; cin Habicht jahrt lreiſchend 
in bie Quit, De woanbderit weiter auf ſilbern ſchimmernden 
Bind. Da plaplieh rauhbts ie Gebdidh: es find Hebe, die 
in ſehnellen Spr an bir voriibereilen umd bam, im 

Meher Sand und Weer. Deutſche Ooffuftrirte Zeilung. 
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Den Touriften, bée bad Land der Maſuren lennen lernen nen marchenhaſtem Dult untmebermen Tanmenwald und ron 

ten Srblittenfabrter, die fie machen darzen, umd en ben 
ſtohen Spielen, die fle autsuldbrem pflegen, and noe den 
Deimameh, dat fie nicht daben, und vow den guten Letren, 
die fie ſammeln. Natiictid) Strofirmen fe alle fiir dic 
trefilidhe Leiterin bes Getriedt, bas liebenswirdiae Fraulein 
Slater, die mit ungemeimer Umficht umd Gelchiliciter 
die rechte Fyreumblichteit unb Camitmut im der idpbeiien 
Harmonie verdindet. Ich glaube nicht, bah dieſe hohe 
Schule far das weibliche Geſchlecht im irgend einem Teil⸗ 
biter ihrem farftlicten Vorbild in Baden-Baden zurüd 
geblieben if, Dien muh ner frauen, was bie jengen 
Waibdben wiſſen, mie ſie die ſchwierigſten Regepte in ben 
hatichen Abpfchen haben, wie fie genau angeben fonnen, 
wie viel Rahrungeſtoff bee eine ober andere Speiſe in Bb 
Gat, Unb wie derſtandniavoll fie in die praltiſche Ber 
wertung be Gielernten eingeleilet werden, dad bemeilt die 
vortrefiliche Sidhe, Die mean im Jahr 1896 nixgends beijer 
als ten Palmenwalde finder fan. 

Jungu fom cin Pherograph in wniere S wald· 
cinfamefelt. Da ging eS an ein Schmucken bei dette jurgen 
Sell, Die trophitem-eingerahurten Gartenplagiben waren 
cben redjt zem Hintergrund. Die Mäadchen ait dem 
malerijdhen Ropfpug und den blahenden Wangen, die alle 
walich auch die lepte Spar dex Bleichſucht und der Blut 
arsent verleren hatten, feellten fic) in busctent Areis wm ibre 
Lebrevin. Nun ging es les. Der Photograph loß femme 
Stajtes, und cin Bild voll Sonnenſchein war augenommen, 

‘Am eefterr Whend, als id) hier die meiiben Giliedee fiteedte, 
war der Nbidjied einer von dew jungen Damen, Da janger 
fie jum Schluß das daſtige Lied: Aus ber ugendynt”, 
dann noch dem Abidiedsgreh, Die Augen wurden na; 

| am meijten trauerte die ernt, weiche ſcheiden meufite. „Auj 

Didide fiegend, mit Mugen Augen dich betrachagen. Run 
trittjt ba Heraws and dem Gietann; da Brault die Baber iiber 
ber gemaltiqen Viadaiſt, und fernher tragt dex Wind bere 
Slang ber Raber ams lauſchende Ob, 

Freudenſtadt Heit die Stadt anf dem Berge, die xeric 
bos Hery geronnen Gat, und Rurhaws ,Baleenwald” sj 
dad marme, ttrauliche Refl, in dem ich wih behaglich nieder · 
laſſe, ween ich den Slaub ber Geobitadt von ben Fußen 
abge chutlelt babe. Draußen die wargige Tonnentult, der 
Sonnenjchein auf den Bergen und die lawjdigen Piaplein 
im Grinen, — man fonnte fost gum Didier fommen, 
Und drinnen GH alles jo heimelia, berzig und mollig, daß 
mon den Latn der Well vergifit, den Wogenkhlag ber Heit 
ie noch von fern hert. Ein chriſtlich Surhaws if der 
z “, Qeijilidy im beſſen and freieften Sinn des 
Worted. Der Morgen» und Abendſegen wird nach que 
ſchwabiſchet Hausordnumy in Gemeinidajt gebetet. Der 
trajte unb gemibtvolle irabere Milfionar Huppenbaner erquidt 
die ofjer mit bem rechten Lebenshrot, Des Abends 
jose: ſich die Gaſſe gern um iker und ſernen Friedlidjer 
Fawiilientkteis; das Mange wird dann pur erweiterten Jemilic, 
und er exyablt jeinen Freunden germ vom dunflex Erdteil 
und von jeimen Mbenteuern im Aſchantilacid, fo fpanmend, 
ba man fanm yu atmen wag, 

Wenn der Himemel fo gnadig if wie im holben Wonne | 
mond bed Rares 1896, fo bleibt mam freilih nicht gu lange 
im ejeqimeer und im Speiſeſaul. Wor eilt binaws und 
fteigt von Berg ju Thal, vent Tale weeder auf den Eattel | 
bes Gebirgs. Tes Schwatzwalds Berle Allerheiligen mit | 
ſeinem ſchaumenden Waſſerſſurz, der Amiebis mit jeimer 
Ausfidt aw} die Alpen, MippolMax mit jeimem gqrimen 
Walbesbett, das Friedtichethal ait feinen Eijenbammern, | 
bie Hormisgrinte sxit dem Blid auf den Silberjtrom des 
Rheint und bas Etrafburger Runſſer: das find Toure, 
die, in frohlichet Geſel ſchaf autgetiibet, bat Hetz beghiien 
umd den Blid erweitern. 

Wit dem Angemebmen bas Añhliche gu verbinden, iit 
nicht jedermannd Cede; ater ber Palnenmald“ hat es 
jectig gebracht. 
holbes “Hild voll Anmut und voll Frrbjlicblelt entgegen. 
Es ijt bie Shar der jungen Wadden wit den weipen 
Haubehen, die in die Geheinmiſſe der HawShaltung und m | 

mit den Remntnifien bie Munjt des Morhens cimgeneift 
fle auégeriijtet werden. fit ibven fiinjtigen Setuſ aufs 

Gewo heilich iret fie im Wirter cin, and rvigeend it | 
anjubires, wenn fre uns erpiblen von dem iberpaderten, 

Bald tritt dea Griveijdywerdenden cin | 

Wiederfege”, fo Mang ows vollem Gergen. Und mer an 
dieſera woenigen Erdenfledchen felieijdy wercde, bee flinunt 
aus voller Ueujt mit ein 

© du Hejmatilur, ⸗ du Hrimotfiur, 
Bak pe beinere heil'gee Hours 
id neg cinmal wer, wich ned cinmal war 
Gurfietee bon Dour !* 

Auf Wieberteben fiber’ Jahr ime .Qalmensal*, und 
nicta Glee im Traum, fondern im Golder WGirttidjteit! 

Roldfetiger Hbens. 

Martin Bes. 

AR olfeliager Abend, boldſelige Wadht. 
Y Boll Musee, vo8 ſchluurmerader Aruhliug· prachi. 

Durchhaucht vom Grieden, durchhauchl rom Dnft 
Der dimmernben, glanzenden, ſoſtlichen Lali, 

SUM weigeh Su wieder 
Bar Grbe dich nieder. 

Rings ther bic Thaler, vings uber bag Laud, 

Gin Ceuditendbes Warden im bunklen Gemand, 
Holbfeliges Abend, holdfetige Nacht, 
Die fjwergend hen Schlummer dee Iriiblings bewacht. 

Koldſeliget Abend, holdſeſſae Madit, 
Roch imemec Sejaubert mich deine Macht. 
Hod nfl da mir bebend und ſſehend zuruck 

Berfunkene Srdume, ver[uniiencs Blick, 
Bie Caufdiend ich fener, 
Wie Canfdiewd i traeme, 

Da wirb mic, ale ſchwebt' ich ime Sleruentanin 
Sn Wounr, ix Frieden, und wiht’ e¢ bod} ann. 
Boldfefiger Abend, Golbfelige Nacht. 

Die ſchweigend den Shlummer des Friihlings bewad§l . 

Die Korbmacherei in Oberfranken. 
Bor * 

3. Georg Sefd, 

Rr in Oberiranfers, die Wiege der feimen Moeb- 
maheret’, wie wean dieſes Dorf genanet hat, riitet 

fic fle den SL, Sumi dieſes Jahres zur Jeier ded Gunbert 
jAhcigen Gtundungsſeſtes jeiner ehemaligen Morbmaderyntt, 
Diele Feier darj aud dad Ynterelje weciterer Kreiſe heen 
ſpruchen. weil Vichelau und jeine U ie ſernet einige 
Ortidaiter im benachbatten Sachſen · Toburg bad eirgige 
Gebien tn Deuiſchland find, wo die Kerbmacherei ausichlirslud 
und tongentrixt betrieben wih, FRam hat mun haufig ate 
genommen, und aud) heute beſteht bieje Meinung noch ellent- 
balben fort, dak die Morbiechterei in bdortiges Gegend em 
Mind unjered Sageganderts fei, und at dieſe Anſſcht yore 
‘Teil recht oberftachdich begrundet. Nun, die Wirdelanrr 
heir liefert den Hemeis, dak dem nicht fo ijt. 

Tus Aubildum gob ten Antaf, dap man einmal erat 
grundlicher Dem Urſprung und der Entwicllung diced Gee 
iwerbes nachgiag. Dee Quellen, die dabei zu Gebdore ender, 
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find gwar ſpattich, dennoch aber mer ed mdglich, aut Gruud 
derielden ined minerdicher ‘Wittetlmnaess ei yiewlid> genaue 
tb Der Untwtdlumg zu geben. 
suey wane die quobe die Fd mi Der Anfettiaung weer 
‘Nublocben bejdaltiat), theint im Weebelas Kher jiemlic ſtuh 

herrielen werden zu ſein. Kreus Lit fine wir ie 
Kaember ger Aretearchin die Bemerlang, dan ein Bendenwher“ 

an Dans stoler von Widelau verlauft wurde. Lendentvher 
tt mach dene dortigen Sprebaelrom eine Weibentultur. | 
‘Ste lonnen tum aus dieler Ungabe mit jiemficher Sicherheil 
ber Schluß jieben, daß idou damals in Widelan die | 
Sorbkneadvere’ betricben murbde. 

Nbjoluce Siderhel davnbec echatten wit erſt 1772. 
In dicle Jahre fertiqhe cin gewiijer Widuel Anmaller 

tu. t 

rande Tofientiche an Figur £). 
fernec dae geidhalion Eeiden jonit wurden fie tn Rate 
wltinbe terartwilet laſſen Dewtlidy Die Cmtwedlung ec- 

tennen, welde doe Rorbinucherei yenommen Gabe muk. 
Cone vollige Umwalzung tut im alee 1774 ein, 

i Deiten Aeginn Johannes Yuppert (acboren 1750) bas 
erjte Mazbhen ane qeipaltenen Leiden unjertiqte, Es heifit, 

daß dec Mann lange im Verlegembeit war, wos ec eigetlidd 
hic cin Weijteritad hecitellen jolle, dud er, nebenbet hemectt, 

Die Rorbmacherei, wad | 

Dud fabitnodle Gheiledt | 

| dem RXandern mit Lad 
unt Dest Eheconjemd gu erhalten, tad} Bowikerg abgeloejern | 

Pia 4 Gis & 

bette. Bald fam er anf dew Gedanſen, die Keiden yn 
jpalien; den Stern der Weiden erthernte ex mit dem Wefier, 
und mit den jo erhaltenen Weidenkdearten flocht et bos 
evite jetne Réchhen, welded nad ihm den Nomen .Puppecte* 

echielt (Fiaut 2). Sele Meſſtetdeltet, dat ihm yu Bam 
berg ame 27, Jamar 1775 amégeitellt wurde, beyewgl ibm 
anddritticd, daſt .dveled Notbchen als evited aus geipaltenen 
Weiden Geer geſeden“ wurde 
Grunder der feimen Storbmiaderei. Das von thm auigeftellte 
Dialer bebereihte die Jubuſtrie G43 in Die jumiziges Jahre 
mejered Sabrhunderts hinein. Bald belddiftighe ganz Diidelau 
ſich mur mit der Aniectiqung von VBupperleu“. Das hatte 
natutlich sue Folge, daß man neue Werlienge yum Spolten 
und Heteln der Weider erjamp. Datie man ſich rruher 
mil dem Meſſer behelicn esitien, fo fam man jegt bald 
Darauj, ernen beauciien Dobel anjujectiget, dey es erlaubte, 

mit einent Sage die Weiben nom igrem Reeme gu bejreien — 
cine umgeheure Urbeiteeriparnis. 

Tein Zuge dee seit enptechend, war es walairlid, duh 
das Gewerbe bald auch yunttindhiq betcieben wire, Tie 
exile beglaubigte Rachticht wher cine Meetbmadjeryenfl finden 
wir im Sabre 1766. Die Suntt hatte damals LS Wit 
glieder, bie ſich auf dreijeht Crifgatien (alle m der Um ⸗ 
qebung von Miche lau verleilten. Neben den zunſtigen Meiſtern 
qub es atid) ununſtige Aerbſtriclet“* ober ——— die 

whre doch in einer gewiſſen Abhongigleit vem tec Sunt 
vauden. Sie halter allſahtlich einen Galdex an dew ZJunft · 
veduimnasleiitee” abzajudren wb durſten feene Geſellen bulten, 
joubern waren an] dee Wikélfe iGver Angedorigen angeivicien. 
Tie Zunſtgenofſen einen iver buld uberdriiftia geworbder 
ya Yin, We 1807 eine neve Janfſotdnung etlaijen wurde, 
vollice Die Pfuſcher beveitigt werden. Der Finteit in die 
junit wurde ihuen ecleittert, dech aint Der Weilerverbreitumng 
ded Gewetbes ern Jiel zu ſetzen, mabin man die Bejtinmung 
ani, bak nen iin an Cin Ledeling tebe zut Proſeſſion yu 
gel ſen werden jolle, der Das fumijehute Yebensjube uber 
chriſten tube, 

Dicjet Wann num it bee | 

| 

‘Abe aber im Sabre E825 die Regieruug auf ihte ver 
1807 genble Pratie Madgrlij und den Geſrieb der groben 
Notbmacherei ſteigab, beand pwar die Zunſt nominell nod 

fort, allein dae 
Mitgliedeczabi 
jont; endlich 
int Jahte 18-44 
ver ichtere die 
unit auf thre 
Stonyeifion* 

und Lojte ſich 
auj. Sie ible 
{Mb Weiter, 

Welch ein Riad 

ſchrin jeit ibrec 
Wriindonig ! 

Die Mutojanga 
dec Junſt abec 

wirtte auf die 
Fortentwidting bes Germecbes wahr haſt beiveiend,  dtene 
Watecialien warden nunmege cingehabrt, jo Fiſchbein, dann 

Fatinblait obec Schllj, mie Mme Storbinadjer es wennem, 
Mict megs am Alten Mich wean bangen; hatte man ſich 
bis 1854 mit bec Anſerſigung von Paipperlen“ und Outen 
(Aigue +h) Seaunar, jo fam pel anch der jyoemefinn zu jeinem 
xechte ſſiede nie Rahlartchen Figur 4—Nj, Bald fam aud 
(eonarte (Seeyeuss als 
Mecbimaterial wer Ler · 
wendung. Ehne bell 
lumg, bid unpringe 
LStiti, bebertiten die 
Seegradlorbe den 

Worth (Figue . NLS 
dann nach dent Jahre 
1566 bas ladtrie Moe 
eingetiitt srarrbe, tute 
ten de SHitbe bee 
nagell. dud beift an 

tobe perjier!. And 
dud Sevbyeriil, dud 
recher ams Weide 
beiland, suche jegt ané Hobe Geraettellt (Figur 10). 
Nach bem Sabre 1870 folute daun bas jetne Strogaeflede, 

bad ald Aeteitdanaterial diente, Die Strohlorde warden 
dann anuch .qarmict", dud heist exit qlanjemben Yederciemen 
vevieben (Rigue 11), 

(in werllachet Jottſchteit der Morbinadcerei yelgt ſich in 
ter feqenannten Menellarbeit. Als Muſſer lonnen wir vier 
anfuhten einen Zeitungetalter aus Satire und Yadrobe 
Figat 12), jerner dete Wumenferd (Figure 15). Anſtan 
ded Sirohgeflechtes jolgen daun in den acht zget Jahten bie 
Vandet oder Borie umd neweltemd qua das Telluloid. Gin 
bewuftes Zuruckgreifen anf Me anfangliden Formen be 
metten wit in den Yapierldeben (Bigue 14), jowte im den 
Faſſern (Pigue 15 und 16). Dieje deenen suc Aufnahme 

von Wide und fo meiter, 
Wohl bas begehrteſſe Ma · 
feria im umeren Tagen 
ift bec Raffiabaſt, der 
yuc Anſertigung pees 
Vlumenlotben und dere 
lesen vermendet wirb. 

Dowtit Hatten ric dee 
Entridiueg dre Rorb- 

machetet in furyen Strachen 
geyidnet; es  ecdibrigt 

Big U1. uns nut mod, einen tuxrzen 
Ridblid guj den utiurang · 

lidiett Rorbhamdel yu wetſen. Jeder Rovberacher veriried 
anianglidy ſelbſt Seine Weare; bald aber thaten ſich einige 

Bry. tv. 

Biinuer hervoe, welche die augeſertigten Waren auflauften 
An Ende | und Dani großere Geſchaſtateiſen begannen. 

des vorigen Jaht · 
bundert juchten je 
ger unternehmngt · 

lujtige Wisner 
frembe Weliseike auf. 
In Micheluu jelbst 
arundete Jebarn 
Georgy Gagel bas 
exile = Rorbyeibail, 
ba’ beute nod) be 
ſtebl. Als die eigent- 
lichen Vegrunder bes 
Rorbhandele uber 
gelten Jeſej Araus 
von vicheenjela und 
Georg Numilller por 
Michelau. Voie 

Araus bereilie den 
Weſten Europas und 

Umeritn, Georg Aumullet den Tiſen und Kien. Als dunn 
bie Sunit ſich aubgelajt hatte, beqams die Hlatewit des 
Morbhandels und iwjolae deſſen auch bie Dec Rurbiledjtere:, 
Dus wor ju auch die Jeit, mo duced die großen Fijeubakers 
baulen bec Bertehe fidd rieſenhaſt Helgecte. Tie Geſclnuer · 

Big. 12 

Aeher Sand und Weer Deulfdhe Dllulrirte Bettung, 

Iidifetien der Meije mit Rothwaten calhielen munmehe. 
Malb that ſich aud) in Lichtentela der Storbbandel aut, 

to 1. 

ebenjo in Coberg und tn Reonadh. Nenmese lauſanniſch 
und juitematiid betcieter, dewittte ber Aotbhaudel alutlich 

ty, »» 

i¢ ry Kd 

thts 

hy 

(440s 
fare 

Fe. Big 1 

| eine Mafſenprodutſten, bee weder bie Arbeit mech die Yee 
beiter ganitiq beeinfinéte, Heute iit etm auch die Lage des 

| Horbbandels jowohl wee die der Rorbmacherei teine giitejlige. 

| 

| 

Bis. tt. 

Beier wird ¢3 erſt weebden, wenn man von bee Waiien 
produltion ablaft und im geſandere Male beiderseite, bei 
Nerbbandlern and Nocbfleditern, ¢intlentt. 
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Hom Blumencorfo in 
Belend Hei Berlin. 

Blumencorjo , der 
ſein cimer Retfe pen 

Jahren in jedem Grableng 
die Creme der Berliner 
Geſellſchaft in tem Lecorie 
‘Weftend veretnigt and feels 
eine wahte Voller wanderung 
math bem derſigen Renu⸗ 
plate reranlaſit, war dies 
mal nicht befombers vom bert 
Umſtanden beagnitigt. Eim · 
mal blieb bat Matjerpoar 
aué, dad man beilimint er · 
wattet batte, und jodam 
ging, gerade ald ber eigent- 
lite Berio, die Hundsabrt 
der derclid)  gebcymildten 
UWagen, beginmen jollte, ein 

Geltiger Regen maeder. 
Immerhin gab es viel 
Schenes ju ſehen, und was 
bie ‘Bradt and die Aus · 
ſchnnckung der Wages ane 
helangt, §o fibertraj der 
heutige Gerjo moc dee 
friigeren, Yejonberd Batten 
ſich die Cifigiere der Garde · 
Teqimenter angeltcemgl, Die 
oud eine ganze Reihe 
Mailcoaches, writ Vieret · 
und Funjet jugen bejpannt, 
ind Lreffen fubrten, Ye 
fendered Auſſeben erregten 

+ Fiir m 
Aus rãhſcãtſel. 

Bon bem in dee vecfickenden Firer cacheuenen Eieraden It 
ber jo und js vorlte Budflabe (eee Sor pedi ceil), vom Piciem inmever 
fo price der chenin rielte noch crbet wnt anbynpatlen, Bid vic 
Thigar ausgepibtt 1h. Qe ber Meibenfotge. mie Me cagrten Bud 
Fabre eudibeioen, exgchen Picilom cine Speud wen WMarthihon 

a Tee witwietic Budfate wird qrysblt? 
b, Wie lawtrt der Syrah 

Titerarifqes naãttel. 
e, del, Berg, Betg bi, dee, co, Dom, ef, fen, gol, ge, ba, ja, 

i, ma, Han. mann, wa. #, Ten. Ti, She. Folee, Gi, Ite, tr, Of. In, 
m, 8, Ub, BO, ya. 

Aue obigen Silben Gad 10 SHriithelersarem biſden, deren 
‘Achanpsbuahedra, civilg unter elaaader geflelll, wierec dex Momen 
tereb Ccif iter \. + 

Vomonvmes Exgingungscrit{el, 
— — —" Set cin Bcchea cin andereé Bort, — eit ite leeglos 

Potia, cud fooend cured Defeind, ceree Feribeit and Liebe, 
wie Felten Fosdet eica deuſe pre] Menjou, we in ja— — — leben 
wie ide! Bur. Ep 

Buddy Mabenriitfet. 
Gs neant dir. was in inser Acrife 
Feseannd ef und qrak ore Blect ; 
Derinderl Oe Kia erhes Acide, 
Bicd ct ind Geamieii celebs. 9. 

Shicbritfel. 
Die Voter: Anite Broten. Rerteone, Mecersbeandicag. Deis 

halt, Veſetzt, BernBria, Daltetato, Gad ueter ctadeder je fone 
und ia gn oeriticbre, Dah je som nrber rimander fiebenbe Pach 
flsbew, den oOea 20H unten gelelea, J) cinee deunſgen Tidter, 
2) free gebecertites Berl ergrom . 

Sieboued anh O20 Miballt Oetfer Seitictrilt axed fralerdetlidy erlelge. 

| 

| 

Meier Sand und Weer, Deutſche Allufrirte Zeitung. 

Hew cies Wementartrabes bea Senter & Cebt}a tr Bleriim, 

Dom Blumencorio in Weſtend tet Bertin. 

Silbenritfel. 
Mud Raut filles Fries 
Treg 1 per Wri Sinus, 
$928 BienPer murte lauten Sterit 
Und noc bomt Ramp} and Strong. 

Sn Riurer Aiden Feirdca⸗ 
Prabet bid ber 2 ing 
teh is tet Gallen. teeil ted Haws. 
Biel Steoe junki Berna 

Hid! Mnjeng bat now Ere 
Lie 3; tech beid's ie Re, 
Wran du ya | Vie Le fagh 
Und ne@ dle S bape. bd 

Jaflofung deo Mailfels Brite G84; 
Sdererin, 

Aullung des Wieine und Geohritiels Seite 6543 
reGren — eden 

Auflifang bes Fitelritiete Brite 184; 
Zarknd und cine Roat*. 

Aullfumg des DudMabewriitlets Brite G84: 
Grenier. 

Asllifeng tes Wertritfets Brite S84: 
Stacpim — Sannpien. 

AullHung des Pildecrélfels Seite GSd= 
Gefaheung if tee geebe Lebraicifirsia, bry fir fetet and cine 

Henge Dinge. die mix bejjer nidt maken. 

Auflifune der dreifilbigen Charade Beile S44: 
Ainehag, 

Dullfuna des HAlfel- Dihiqons Beile HSA: 

Betich, Siva. 

‘ 
Sdahbriefwedfet. 

G @ in Birsbades Bet fog Sir gs 1. L'G-H ¢ Kedb—de 
2. Det-e4 matt? 

® St ln Ienetooe 
Siimitlites, 

WD. in Dacian Vere Lelusgee e 
anjrre inde griaact Tie Seriteieng ber a 

Anoepetr Wulgeten Menee wir widt tere 

Vi and 14 find mitt in 
iget wellra Cie ſracate an 

crtbherpiges; eo Fine to vide Stedun ys paliern, Bee roe Waeeke Wile | 
hrilueg faust medgllG ee Ueber Mr. Ot dubrites tie eas Ove Frdbrr. 
SO :e Zemeéeac, Séobcsfgaten werden, even fir torveti fizd, 

Om aagraeremn, Tegra Wr. 2) portirine. 
Sv, Bin Eeeepes Mngern) Eb. Ein St. Desglrgei. 
BH Vote Wies, Tetgiextes, ye St i@eiters 1, Dat-at on 

He? cd [brett ¢] 2. Kad ws Ne6—Th Dah Re 4 [dom anberweitiy 
eertffentixtt taarken, Soar am febe teebl Sefecent. 
OW to Urine Wow L tat—ol [eect ev Sgi—et. wk som 
ei. 
Ridtiqe Lelmegen fantira ferarr cin: WH. HW, te Gettin ys 17 

end 14; 8. 3. me Mariten ye PF. OO SI: RD te Teaeevor yu tu 
enb 22; SR. & in M. (UahReeepel Birciqtesd pa St cad 22; He oo Aiea 
berg ya Sl. 22, 23; Hetulres Tecate pe v9 Gtotkteu urd ©. in 
Aorigibery {Wetubeay ie 22: 3. RB. in Seahes, GO BW. in Yripsig wed 
th oT, am (peefterbeery (Medienbarg) ga 63; FY, im thn ys 25 and 24; 
Deel, Aart Wage in Wim ye Sy 
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jedoch zwei Geſahrle pen 
Uciwatlesten, Tas eine 
oat eine nem fin} prod: 
tigen «Brawn gezogene 
Wailcoad, deren mubdhel- 
jormigen, mit mattttauem 
und toſa Tell deapirien 
Aufban unplilige Heden 
rojen ſchmudten. eben 
dem Veſthet, dem Baron 
ren Sanden, der bas Cer 
jpatn ſelbſt lenfte, jaf seine 
Gattin, einit als Clotilde 
Hager die geſeierte Schu · 
reiterin bed Atlus Renz. 
Tas andere Geſpann, einem 
in Lerlinet Sportlreijen 
wohlbelannten Herra 9. 
gehorig. war ein wandet 
nell delerirtes Gab, bas 
Meukere volljsandig unter 
der iippigen Leichendede 
verddrvindend, bad Snmere 
mit lila Seibe ansgeieblogen, 
Vaſchel non lila Orediteen 
an ben Eden bes Dedet 
und dem norberem Teile 
det Wagent beieitigt. Wet 
chem der beiben Prunf 
cſahrie der Pteib der 

beit ju erteilen fri, 
barilber wares die Det 
nungen der Vewanbderer ge- 
tect; unger , Sdynellmaler* 
bat, wie die Leſer feben, ben 
Veilcher vor ben Hedencojen 
den Beesug gegeben. 

tihige Stunden, — 

Sha dh. 
Ceerrbkitet ven @. Sdpallopp.s 

* — Aufiafunq dee ule 
tere Chedelens tx Preg * 
** —* gabt 24 &, 352: 

s ; 8, 1) Ias—as 

®. 1) Sea bes 1, 
7 ty 

¢ @, th Xes—1+ 

& 2) Kesxes 

Bo 8. 3) en 

‘ A 

a GS. 1) Mlirtig enters 

2 8, 2) Uhi-e8 

& 2 Lathes, —ct 

94 i eb, belch. eaters 

°faes “Ta oes a Tae ay ees ta het 
Weit Met, —ch watt. 

Usib geht ae ued fet wil Bere Drittes Soar reatt. 

Partie Ur, 25, 
Geipielt ire Acafacer Schedtiud ion Beymer ven 

Spanlide Martie. 
Bek: Pr, A Manneih — Shevery: Grol Haluste 

rit, Sauer Beit. Sees 
1) e2—e4 eT—eS hax Tak=rt4 
2 1-f b%26 i) o—0 Hab-e? 
%) Lft—bs Pre Mp Ket ot Teh 
4) td LeB. dT 1) Dt. 3 Bel? 
S) hel—t — eT ts) ft Keni 
PCS. Ty SM hs 19) eS axes 
3) B1— yh? Lads bs My Dus <0 Las 
*) DMt—tat T— 6") St) DeS—hs¢ Keor-e'? 
9 SS ot IMH = a7 Bb Kes et! Lh~ 

dep Bet cho She a6 23) led cS bi cb 
ih cleat i-a 4) —— Deed 
12) BLS — 8 b?- bay 25) His <6 Tel <8 
tap Let —ett etd oi) Te d Zalppees. 

'p Lickes biihjte Megriftenandect (deint tir Carinithege Beeseidigary. 
tale fe ble been 3 Sbige ven —— araia pe rc 

) Oi Lb 06 %. DM N+ Kod] MDM. 
VL Meh Dds 98 She Deli xet 1a, dxet Hi — ot 
16, Lele) Set—d8 5, Sht—0 Bese ot 1h SRT ——S Bym H.- .. 
Het dé 18, Let da ob Gs In Beds) Tad et 1). Bhs — 7 8— bs 
14 — eh 14 TE — $4 Binet Bei ioe Sorter, 

4) Dili werbkett beet Sa6—e7 ben Borys. — 
*) Groat ginfligrr Coane fee Ear, tit bel—ot eattsifdin Thee 

fodet tee Anaritt beter geideett, 
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+2 Rus Beif und Seben. 
Die Crifuung der baytiſchen Landesaustelung 

in Nurnberg. 
exeitS in unjerer Str, 28 haber war, ald die bautiſche Landesausitellung in Natuberg ſich nod) im Seadinm der Zorhereitung beband, Dad woblgclungene Unternehmen in Bert ind Bild gewiirdigt, und es bleibt ted nut mech uübtig, Der icerlicher: Gréfimimg am 14. Wai gu gerenten, Yanttlid) wm well Uhr mittags fubr der Pringreqemt Luilpold im vier · imimigem Galawagen um Metitellungshauptgrbaude vor, Bon deat Lauride daris ſchaf und deſſen Fbrenprifidenten, Staateminiſter ereiberrn vor Twiligicd, ſowee verſchiedenen Abocdnnngen unter | huldigungsmuſit empjangen, murde der hohe Yroteftor der Aucitefumg zu dewt Ruppeljaal det Hauptaehdudes geleitet, me die cingeladenen Etzrengane, die Witglicher der Areis · und | Cetsandidiliie und awdere bereits verjummelt ware. Rechdem bie Alange der Begriifiunatianfaren umd der Nationalfymes rectenjdht maren, beganumen die Griffnengafeiertidjfeiten mit cnem Feitaciang jit Wannerder umd Wozinitewmente nem ©. Ktetſchmer, Dichiung voit Rechterat Sager, ambgeliibrt now Humberges Lehrergeſangoerein wid Dem Cartier Orcbeiter. verau} bielt ber erite Vorjigende ded Camdesandiduiies, Burget · weiter Dr, von Schuh, zugleich and) namens der Stadt Rurn ⸗ lerg, di¢ Bearafumgicede, „Vierzehn Jahre,“ jo fubete der 

1896 (Bs. 76) 

an 

Reduer aus, ,find ſeit der letzten banriſchen Landesaus ſiellung verflofien, cin langer Zeitraum in tem Leben cines eingelnen, cine Spanne Jett in der Entwiclung der methdilicden stultur, Und ted), welche Fortidritte, welche geiteigerte Hibrigtett, welche Fille ber Etſindusgen, jum Teil vem dutchſchlagender Birtung, welder ungeahute Auſſchreng anf alles Bebieten des witticbaitlichen Lebend. Gime ſecheriſche Newerung aibergolt die andere, und wos Geute nod) als cin abetraſchender Etſolg be- wuntert wird, it morgen bereits jiberfliigelt, Nene Sweige bed inbduftriellere Schaſſens find etſtanden umd haben zum Ted, wie sume Beripedl die Elelttetechni, cime fo gewaltige Eutwide (ung gememment, Daf fie cine Umwalzung in der gejamien Indurie hervorzurufen ideinen. Mech uajere Aueſeellung vit noe dieher epechentachenben @rjdeinang beeinfuft, und dieſe tft nicht jit geringiten der Grund, daft div Ausſſeluung um die Hiljte unrfangreicer iff ald de ded Jahres 1882. + Aber nit nur trteniiv, joudecn erfreuficherwetie and tntenfiy machen ſich dieſe Qewaltigen Fortidritte aettend, Cin on den Aunſwerlen unjerer alte Weijter geliuterter Geſchutuck fudit auch dem gering: fitgigiten Megenitande wieder cine jbine, flilvolle Ferm ju geben; wie it der beſten Zeit anierer Botſahten, in welchet es Die erjtem Sinitler nicht nutes iver Warde fanden, dew Gee werbetretbenden jar igve Urbeiten aller Met die Entwürſe zu lieiern , et die Runit tem Hawdwerl wieder hilfreich am die Hand, fh die Stadt Yiirmberg ald Sig ber Laudetaus · 

Die GroFnxng der bayriſchen Landesansiielung in Waraherg dard den Lrinsreqenten 

felling gewahlt wurde, catipricht ber Vedentang devielben als oltes Emportuut des Haudels, der Mundt umd des Uunſtgewerbes, Cit Got Ruruberg in jraheren Jeilen die Sturmbatne dos Rrieged mit gliditchem Erfelge binausgetragem, med> diter aber tuber aut dem Tuewierplage der Werle des Friedens dew Lotberr ecrungen. Wege aud) dewr jriedliden Wetitampie, bee den Wartitein einer funfundzrunzigzahrigen glücklichen Frichens · xit bildet, cin ebrenvoller Sieg beſchieden fein! Rachdem dee idwunguolle Rede beendet war, wallfabete der Prinzregent der Witte une Vornahme dee Erdifnung mit den Werlen: Ich bin writ Feuden iit die Manern bed aliebriviirdigen Niirnberg gefourmen. So wmanche liebe Erimmerimg aud meinem Leben kuapſt ſich au Dore Stadt. Mege die Yanbdesanditellang gany Bayern und nor allem aud) INirwberg gam Segen gereichen! Some erlläre id) doe Autſtellung file exdtfwet.” Der Direltor des bauriſchen Gemerbemujenms, Theodor von Steaner, uberteichte hierauf dear Yringregenten den Ausjtellungetatatog mit einer Anjprucge, die in einem Hod auj den Furſſen ausllang. Kachtig hablten die Hoc rufe datch den weiter Nam und wiicheen ſich mit der Weije dee Monigshomne. Manonenjdilige and Glodenllange verfiindeten die Ervifnung dec Unsitelling. Bealeitet von der Feiwerſammlung, bejichtigte Der Regent unſer dec Fuhrung des Derrn vem Siramer jodanm die Ausſtellung, bier in der Bee wunderung ver dem Audjtellungsobgelien, dort in der Unter haltung mit dem Musitellern verweilend. 

ayraptht-Serlag tee Telkariqen Helbes- at Loxdgertizry i SareBers. 

Suityot, 
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— Fer Berciz far Hendinngd-Clommis vor (S55 tn 

Dambacg crieret Ger, wie fesem Mielic autgegebenm 29, Rabres: 
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Ausgrabungen. 
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Zum Schutze gegen HARTFORD FAHRRADER sind dic nachstbesten r 
| niedriger im Preis, u beide sind in dem wrossartic susvestatteten irrefihrende Nachahmung: 

Falierad-Katalog Pope Miy. ('o,, Hartiord, Conn. U.S, A Awl jeder Etiquette der 
| Strirt @. beselyrie u. bet dieser gratia u {rh wher 

MARKT & CO. Ltd, Hamburg 
Zuvertissige Handler gesucht, sowelt noch nicht vertreten, 

echtep Hunyadi Janos Quella 
beSaden sich Firma und Nameos 

Andreas Saxrlehner” 

sowie Vries 

collie ine Mans 
¥ Anerkoanungsaechredlor 

Adolf Grieder & Cie. 
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Buppen u. 

; ignd 
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Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 
Mai bis Oktober. 
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sassy na Sater x RealnGri and degutacciet burma tf einna 

HOF-LIEFERANT. Sichig, Bunfen, Frefenins, Sadmig, tm feiner Art, 

Als bestes natlirliches Bitterwasser bewdhrt und arztlich empfohlen. 
Mehr als 400 Gotachtem Arztlichar Celebrities bezeogen seinen emmnenten Bellwerth 
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Ernk Odyabert tn Ohulfgart, 

Battenoett 
Noman aus der englifGen Geſelſchaft von E Sdirecder. 

(Beet frpang.) 

Feber dent Bilbe der letter Bergangenheit damit prunfen gu finnen. AXE waren finjtere Wolfen aufgejoqen unter 

Halbe Tage brace fie mit Auprabiren tener Toi⸗ letten 3u, wo fhe fic) unbemertt glaubte, ftubirte fle impofante oder qragiife Stellungen vor bem Spiegel; 

fie — wollen ober nicht. — Mn jenem - Morgen bei ihrer Abfahrt nach Lompftone Cafile hatte fle am Feuſter bet Toilettengimmers Miſßt Fortescue aus den Schtiften geiftooller Autoren iibte fie fid) | erblidt. Wei der Rückehr am Abend hatte Mrs. wirfungsvolle Sentengen ein, uns vor Unwiſſenden Eagles den Beſuch nidt ecwahnt, aber Mrs, Harris, | die Marien gern beim Mustteiden behilflid war, Wie Marie dies alles wufte? Ahr waren die hatte unanfgefordert, im anfejeinend arglofer Ge Bobs Meden, und zwiſchen diejen Wolfen | Augen gebffmet worden, und nun mugte fie ſehen, plauder, ben Gegenftand berührt. Warum nur Miß 
— war hin und wieder ein blitzartiger Strahl geyndt, der iht vertraute Ercigniſſe in ſchtecthaft frembem Licht gee zeigt hatte. »Dah bie Mutter, die fonit im Berlobungewittern nicht ihresgleidien hat,” — war fold) ein greller Strahl geweſen. Und Deine Bird. Eagles — hm! — cine ziem⸗ 
Ud gefhrliche Sirene ijt fle wohl?" — wieder einer. Der dritte umd grauſamſfte aber hatte mit einem Sdilage das ganze Bild verwanbelt: „Er hat ihr lachelnd ertlärt. dah ec nicht Deinetiwegen nach Glyife Court gegangen fei." Duntelrot war fle gewor⸗ ben unter dem Wort, und jest, fie fithlte es, brannten ihre Wangen ſchon wieder. Fn die 
Etde hinein mufie fie ſich ja 
ſchämen bei dem Gedanten au dew eitlen Vahn, dent fie ſich hingegeben. O, es war ein arußlicher, eit qualboller Wee daute! — wie oft mochte er itt dieſer Tepten Zeit ihre offen jar Schau getragene Freude ũber fein Stommen, ihre in 
warmen Worten ausgeſprochene Fttennilichteit dafũr im ſtillen belãchelt haben, wahrend er ber ſie hinweg nad einer andern geblidt hatte — mad der gefabrlidien Sitene. Das war Bobs Bezeich⸗ mung fiir Mis. Fagles. Er 
hatte es vor ſeinem Beobachter⸗ voſten aus mit angeſehen, wie fic thre Schonheit als Lodmitiel benũtzt hatte, um ihre Kaſſe zu 
füllen. Vielleicht war auch dies nicht einmal ibe alleiniger Awe geweſen, vielleicht Hatten die bewundernden Blide, die fie anf ſich gelentt, ihe Freude 
gemacht. Denn eitel mar fie 
iibet alle Maßen. Seine Schmeichelei, die ihr die Fors tescue barbot, war ihr zu grob. 

1896 (Bd, 7), 

a ‘ 

“ut | NI 

545 sates Med exer Setaskes on & Poles, Shipterueert in Ge — 

Dus rujſijche Raiſerpaar mit dey Srofiiirflim Ciga (ged. 15. Wovember 195). 

Fortescue jetzt immer durd die Hinterthiir forthufdie? hatte fle ſich lAchelnd vertoundert, Elwa bed dicden Aleiderbündels wee gen, bas fie allemal unter bem Mrm trage? Mun, mar traue ihe ja ant Ende nicht gu, daß fle es geſtohlen Gabe. twa cine Wore fpater wat cit Brief vow ber atte geblich in der Berhannung Schmachtenden eingetrofjen, voll von geheuchelter Newe nndwider> wartig demũtigen Bejjerungte aelibniffen. Seitdent fam fie wieder durch Die Borderthiir in das Hans, und wenn nidt qerabe Sad, der fie verab- ſcheule, geladen war, hatte utan aud) das Bergniigen ihrer Geſellſchaft bet den Wablseiten. Beim Frühſtick neulich war and von dem fogenannien Sput der graven Jungftau“ auf bem Korrldor die Rede geweſen. Dire. Gugles hatte den Gegenftand lachend auf dos Topet gebracht und Miß Fortescue, die Augen himmel⸗ warts drehend, geſeufzt: , Md, fein Wunder, mein Geift war inimer bier!* Marie aber hatte in Dem Moment wirklich nicht gewußt, wer von beidben ihr am verddpilidyften fei. Unb dieſe Frau mun, dle bad Miigen gleichſam als Sport betrieb, ward von Jac geliebt! Schon mujite fie ja am Ende jeder nennen, bent wenn fie ſich auch Golbfiaus in das Hear ftreute und mit Hilfe bes Pine felS die Augenbrauen nach— buntelte, ihte Formen waren Doc} tadellos und ihre Siige wunbderbar flor uid ſein ge ſchnitten. Freilich, wer hinter den feingeſchnittenen Siigen eiuntal Lag and Terug hatte lauern fehen, der zog ibver Schinbeit manche ehrliche HAb= lidteit vor. Sad war uodh nicht fo weit, 
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Wie fotlte tt aud? Gr Selle von ior tis iett nur 
immner die ſchimmernde Oberflaͤche ju ſehen befommen, 
den holbſeligen Blict, bes liebenswürdige Lächeln. 
Wer nach Blick und Lächeln urteilte, ber riet auf 
einen Eugel. 

| fle ſich vorgereded: 

Diejen Engel, der nur ein Trugbild wor, Uebte 
der arme Sat in ir, und diefen Engel wollte er 
heiralen·⸗ — D, es war nicht andjudenfer! 

Shon clumal war ec eiuem Trugbild nade 
gejagt, und bitter hatte er es zu berenen gebabt. 
Er fprad) es zwar nicht aus, allein wer Lucie 
Leelerq gefanut Hatte, der wukte es. Mis. Gagled 
war cin ziemlich genaues Seitenftad zu Lucie Leclerq, 
bel ibe wie Get jener hielt ſich hiuter augenblendender 
Shinheit maßloſe Citelfeit und Mangel an Aue 
ridvinfelt verborgen, und fo viel ftand ſeſt, Jad, 
ber fiir alled Gute, dle, Wahre ſchwärmie, 
Lug und Trug verabſcheute, ward mit diejer zweiten 
Frau jo uuglũdlich, wie cr uit ber erſten gewefen war, 

Sa, fo quatvoll e¢ war: wenn man die Sache 
bei Lichte jah, jo hatte Tante Lydia recht, die ihe 
die Schuld an dem gauzen lend zumaß. Hitte 
fie geſchwiegen, fo waren Sod und Wirs. Eagles 
cinander frend geblieben. Und gab es feine Hilfe 
mehr — gar feine? Mein — ad nein, and die 
beredtefte Sunge ridtete uſchts aus gegen bie Liebe. 
Ging fie jegt zu Sod hin, wm Wrd. Eagles bei 
ihm anguflagen, ban war er wohl erflaunt, wehl 
entruſtet, aber mur gegen fie, 

fudt, die aus thy redet. Sie gönnt der Geliebten 
ben Wat au meiner Sette mid, well — fle ifn 
ſelber geru hatte.“ 

Heine Hut ſchlug Matien it bas Geſſcht. Bitten 
in dem Menſchengedränge ſtand fie ſtill. An atg⸗ 
wohniſchem Entſetzen blidie fie nach rechts amd (hits, 
wie um ſich gu überzeugen, daß ihr niemand den 
Gedanfen von der Stirn geleſen habe. Dann hed 
fie den Fuk sume Weiterfdretten, aber der Schred 
war ihe feltiam lãhmend in bie Glieder gefahren. 

Um feiten Aublick nicht — qu — hatte 
Wenn id) fhe aud nec fo ſeht 

beradte, id) bin ihr fir ihre Liebe Dankbarkeit 
{Guldig, beshalb dart ich fie nicht verlafſen.* 

Jede Liige ward beſtraft — hier war igre Strafe 
— clue furdtbare! Nun mußte fie fort — fo bald — 
wie miglig. Sats Schickſal muſite fid erfüllen, | 

| in ihrer Macht fag es nicht, ettoas datan zu ändern, 

der Heute, mun fle es aber wußte, durfte fie ihm nie — 

die Anklägetin. 
pou der er wohl denfen wilrde: „Es ijt die Eiſer⸗ 

Sie fam nicht rect vorwirts, fle befann ſich plötzlich 
aud, daft fie an ifrem Hotel langſt voriiber fein 
miiffe, denn die Gegend ſah fie fremb an. 

Sie febrte alfo um, ging mit gitternden Knicen, 
| fait mit — 

mit wildflopfendem Herzen, die Mugen am Boden, | 
Auch als fle fic) nach ciner Weile gezwungen fob, 
vor cinem Boribergehenden die Niditung zu erfragen. 
hob fle ben Blid nicht. 

Sept war fie int Hotel angelangt. In banger 
Scheu, geſehen gu werden, ſtieg fie bie Treppe hinan. 
Eben wollte fie in ihe Sintmer huſchen, ba tandjte 
vor ihe ang bem Dunfel des Rorridors cine Geſtalt 
anj. (in Muabe war es, det ihr einen prächtigen 
Strauß crotijdyer Blumen hinbhielt. 

Für went” ftamimelte fie, zögernd bie Hand 
darnad ausfiredend, 

pitt Mis. Eagles,* lautete bie Antwort. 
WIS gebe fengende Glut von ben Biter ans, 

fo zuckten igre Ginger davor zurüd. 
Dort!“ ſtieß fle, nach der nadfter Thier Hin- 

| 

aſtiſch:? „Was hatteft Du auf diefem gu ſuchen 7* 

Deutend, Gber die bebendeu Lippe, daun war ſie 
in ihe Zimmer getreten. Die Hand nod) auf dex 
Htinfe, ftand fie einen Moment aufhorchend. 

Gin Klobfen. Die Thiir nebeuan ward geöffnet. 
MIF Fortescued Stimme näſelte cine Frage hervor. 
Hieranf laute Bewunderungerufe, wie: „Herrlich! 
Entzüdend!“ und fo weiter. 

Nun hatte ſich die Thier wieder geidlofien, der 
Stuahe ftleq treppab, uid drinnen fragte Dive, Eagles: 
eBon wem?* Boranf die Fortescue ſchelmiſch 
fidjernd antwortete: Bon Wr, Vernon! Ale ob 
datau noc ein Sweijel wire!’ 

Gin ſchmerzliches Sucen ging durch Mariens 
Sige. Ahre Hand fant ſchwer von der stliute herab, 
miiden Ganges ſchritt fie tt das Zinmer hinein. 
In der Mitte augelangt, ftamd fie Mill und recfte 
in wilber Bersweiflung bie Arne empor. O, nur 
einnal aufſchrelen gu dürfen in biejer Qual! 

Dod dad war ihr nicht vergdunt. 
Durfte fie von ſich geben, lelne Bewegung machen, 
Daft die Rerhahte ihre Gegenwart nidt gewahr ward 
und mad ibe clef. Die Verhaßte? Qa, fle haßle 
Wire. Gagles, hate jie fo, dah fie ihr bitte cin 
Leid anſhun Grune. Dest waite fie 5, 

Daß fie fie verachtete, hatte fie läugſt gewuft. 
Und war doh unter ihrem Dad} geblieben? a, 
denn unter dieſes Dod fam tiglid) — Sad Lermon. 

Meinen Laut | 

denu wen fie ihm Were, Gagles geigte, wie fie war, | 
dann dachte et — 

Und ec Hattie nidjt einmal unrecht mit dem Ge⸗ 
banfen. AIwar Jads Frau werden zu wollen, hatte | 
fie fic) im ihren kühnſten Triumen nicht vermeffen, | 
aber dat fie ihn fiber alles liebte, daß fie feiner | 
ander det Blak an feiner Seite qdunte, das war 
Thatinde. Sie hatte es fic nicht flar gemacht bis 

nie wieder unter die Mugen treten. 
Fort mußte fie — fort vor ihm — fort ans | 

dem Lande. 
Rad Wildenhofen? Nein, dort war fle un⸗ 

willfonturen. | 
Es [ebte ihe in Tharingen noch cine Anverwandte 

ihrer Mutter, ein Altliches, etwas erzenttiſches Ftäu⸗ 
lein von Möhring, tt der Familie ſponweiſe , ber 
alte Buridje* genannt. Sie ftampfte in Dannere | 
ſtiefeln umber, obtfeigte ihre Knechte, wenn fie nicht 
gut than wolltes, fo ging ble Sage, allein fie follte 
das Herz auf dem rechten Fleck haber. ebenfalls 
war vor ibe nad des Baters Tobe ein warmes 
Beiletdjdreiben ecingetrofien und gang vor furgem 
ein freamblider Brief, in dem fie dew Wunſch madi | 
cinem recht baldigen Veſuch ber liebe Nichte Mus- 
brud gegeben hatte. 

Durfte fie es wagen, die halb Unbelannte ſogleich 
beim Wort su nehmen? — Ob fie es wagen durfte 
ober nicht, ihr blieb keine Wahl. 

XXVII. 

Es war am Tage nad dem Ball in Exetet. 
Der Nachnittagezug uach Doveton nahm i einen 
GConpé erjter Alaſſe cine ziemlich mimutige Gefell: | 

Lady Garjton und ihve Töchter Hija 
und abel, Mrs. Delville, Heanor und BWob. 

Legterer hatte ſich geftern madi fonigtid) amilfirt | 
und dirgerte fic) eigentlich nur, daß die Vergangen⸗ 
Heit mide nod) Gegenwart fein founte, Die Damen 
batten andere Gründe für ihre Verbdriehlidpfeit. 

Lady Garton ſeufzle: , Drei ſolche Tage! Man 
begteift hinterher faum, wie man fie hat iberleben 
konnen.* 

Wi Delville erllarte mit ihrem turzen, empha: 
tijden opfiicen: „Es wor einfach ſchauderhaft. 
und jo viel ijt gewif, auf einem Bajar ertappt mid 
niemaund wieder.* 

Mabel, dle fid) in ein weiches Eclpolſſer gee 
ſchmiegt hatte, blingelte bie Gpredjerin unter halb- 
nefenfien Livers hetvor trége an und fragte fare 

ts ob Du das nicht wuhlteſt!“ 
»Du meinteſt, wo Du wäreſt, da finute bie 

Eagles nicht binfommen? Oa, bal Gin ſchönet 
Sertum! Wer fic) biden fann und im Notfall aud) 
kriechen, der findet iiberall cin Loch zum Dutch⸗ 
ſchlüpfen.“ 

Du willſt ſagen, wer ein hübſches Geſicht bat 
und es verſteht, gewiſſen einflußreichen Mannern 
bic Köpfe gu verdrehen, vor dem ſpringen verſchloſſene 
Thuren ganz ven ſelber auf,” lautete bie Entgegnung, 
bie von cinent bothafien Ladein begleitet war, 

Wrs. Delville Meg Hel dieſen Worten das Heife 
Blut in dic Wangen, Mabel veranderte die Farbe 
gwar nicht, leicht zu erröten war ibe nidit gegeben, 
aber fle richtete ſich mit einer bet ihr ſeltenen Halt 
in die Hohe und bemetlle ti ziſchenden Ton: „So 
viel ijt ficher, weir mid), als Unbeteiligte, jemand 
fragte, wer anf eurem Bajar die Sauptrofle gefpicit 
hatte, fo wurde id) antworten: Mis. Eagles.* 

Vlertwütdig,“ ſpöttelte Eliſa, „und wenn ſich 
jemand bei mig erlundigte, wer auf dem Ball geſſern 
nacht einer — hu! — cinigen Damen meiner Bez 
kanntſchaft den beſten Thnger wegefapert hatte, fo 
wiirbe ich genau diefelbe Antwort haben.* 

» Stinder, ” bat Laby Garſton, ängftlich von ber | 
einen Tochtet auf die andere blidend, „ſo verliert | 
bod jencr Perion wegen feine Morte. Daf fie fic | 

benommen at, ijt ja außer Frege — ober meinen 
Sle eta nidt, liebſte Lydia?“ wandte fie fid 
zogernd an die ihe gepeniiberfitende Sdywigerin. 

» Wie follte ih midst?” entgegnete Vrs. Delville 
mit ſiolzer WMifbilliguug im Bid. Sie werden 
wir faum zuttauen, daj ich für cine Dire. Gagles 
Partei ergreifen finnte?” 

Ich Dadjte wur,* ſtammelie die Lady, „daß Sie 
vielleidt — unter dent Umſtanden —* 

elinter gar feinen Umſtänden,“ verfeste Dies, 
Delville ſcharf, aber fie mnfte raf bem Mop aby 
wenden, denn ein paar zornige Thrinen Hatten fid 
ihe an die Winrpern gehängt. 

a Du fpridft vow Umſtänden, Tante Garſton?“ 
frogte Bob, ſeine äliliche Anverwaudte mit findlider 
Harmilojigteit in das’ Auge ſafſend. „Sollteſt Du 

vielleicht auch etwas von ciner Berlobung Ontel 
| Jads gebivt haben? Damit t's naͤmllch widts.* 

we RiGts?* wiederholte dic Ungeredete betrofjen, 
woahteud Mabel vor frenudiger Ueberrajdjing  jeut 
wirklich eiwas wie rote? Blut im die Mangen jtieg. 

a Wer behaupiet bas?’ verlangte in ſteptiſchem 
Ton Glifa zu wiſſen. 

» Das Pringehehen,” antiwortete Bob, 
» Marie? Bah! Auf deren Wort iſt nicht viel 

zu geben,” 
»Dhol* fubr Bob gereigt auf. „Daß ſie nicht 

ligt, wicht liigen fanu, darauf will ich jeden Gid 
ablegen.* 

» Dann ift fie eben blind,” entgegnete bie Papa: 
qelenftimme, „wir aber Haben unſere gefunden Mugen, 
mein Tieber Bob. Unjere fimple Bube, mukt Du 
wife, war bent prahleriſch autgeftatteten Berfaufs: 
lofal ber Gagled gerade gegeniiber, und toad man 
bivelt yor der Naje hat, das muh man wohl feben, 
man mag wollen ober nidt. Rum — und dah 

| das ſchamloſe Mugenverdrehen und Laͤcheln, mit bent 
die Perfon die gejamte Männerwelt an ſich locfte, 
auf Me. Vernon durchaus nicht abjtohend wirkte, 

| bas haben wir geſehen, Mama, Eleanor und ich, 
Er iſt cin halbes dubendmal am Tage driiben 
geweſen und bat fo viele japauiſche Waren cine 
gehandelt, daft es mich nicht wanbdern follte, tenn 
ec die Abſicht Hegte, fei ganzes Atelier gu joparis 
firen. Dazu fommt, dah er geſiern macht auffallend 
oft mit ide getanzt Hat. Wie oft ſagteſt Du nod, 
Miabel 2” 

alld) dächte, Du wäreſt ebenſo gut anf bem 
Ball geweſen wie ih,” etwidetie Mabel mit cinem 
Wulblick. 

Allerdings,“ nickte die Boshafte, „aber ich habe 
nicht fo ſorgfaltig acht auf ihn gegeben.“ Gegen 
Bob gewandt febvte fie ſpottiſch lachelnd hinzu: „Viet 
Walzet und zwei Quadrillen hat fie im, wenn ich 
nicht irre, nachgezählt. Sollte ſolcher Eifer nicht anf 
cine Gerlobung hindeuten? 

Ich fage mein,” beharrie Bob. 
„Du wirft ſchon nod ja ſagen,“ lachte Eliſa, 

„warite es uur ab. Der Sug hilt ibrigens, Mama. 
Wir find angtlangt.“ 

„Ich jehe den Wagen nicht, Wir werden bod 
nicht zu Fuh gehen ſollen?“ ftteh Lady Garften, 
bie nie redt wubte, weſſen fie ſich von dew une 
beredenbaren Launen ihtes Ehcherrn zu verſehen 
hatte, erſchroden berver, 

eld win, Mama, drüben halt der Wagen,“ 
beridhtete Glifa, die Ausſchau gehalten hatte, und 
hier ijt Lamb mit Regenmäuteln.“* 

» Der ungematliie Dogeart, bei dielem Weiter 
nod dazu!“ ftihute Mabel. Warum ijt der Lan- 
bauer nicht zur Stelle’ wandte fie fich verdrießzlich 
an ben Diewer, der die Coupethüt gu diner kau. 

Ich weit nicht, gnädiges Fraulein,” antwortete 
ber Maun, aber ip glaube, der Kutſcher hate 
Ordre vou Binforb —* 

Schon gut,“ ſchnitt ihm mit etwas verlegener 
Haſt Lady Garſton das Wort ab. ‚„Wir haber 
keine Seit filr lange Auseinanderſetzungen. Lebeu 
Sie wohl, liebſte Lydia! Lebt wohl, Eleanor — 
Bob!" 

Die Damen tauſchten Miiffe aus, Bob exhielt 
bom jeder der Ausſteigenden cinen Händedruck. 

Als alle drei im Stationsgebjude verſchwunden 
waren und der Sug fid) langiam wieder in Bex 
wegung feble, atmete Gleaner, dle mur bein Schein 
nad teilnafmlos in ciner Wagenecke gelehut hatte, 

fowoh! auf dem Basar wie auf dem Ball ſchamlos hörbar anf, und wie in Frommer Dantharkeit gegen 
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bie Borjehung ihre Amgen himmelwärts kehrend, 
murmelie fle: „Endlich iiberftanben! War muß ſich 
ſeiner Verwan dten wirflid) mitunter ſchäameu.“ 

fie fpdttijd) von der Seite betrachtend. 
Was ancy meine Wangel {cin mögen,“* lautete 

bie jelbjtheronfile Futgequung, „ſo viel ijt jedenfalls 
gewin, Du wirſt mid) nie datauf ertappen, daß ich 
mich am Sffeutlicen Ort in widerwärtiger Weije 
wit meiner Schweſter hetumzante.“ 

Lächerlich! Gin Coupe, in dem mur Mitglieder 
einer und derfelben Familie auweſend waren, cine 
Affentliden Ore zu nennen.“ 

Nenne das Coupé, wie Du willſt,“ fiel bier 
Mrs. Delvitle cin. , Dak Ellſas Benchmen abe 
ſcheulich war, fannjt Du nicht lengnen. Sie wird 
von Tag gu Tag mele die erbitterte alte Sunafer. 
Was fie heute fo mit Gijt erfüllie, waren Dancers 
blumchener innerungen. 

„Das iſt wahr,” nidte Bob, „ſie hat tüchtig 
ſchluureln mñiſen geſtern nacht. Mein Wander übrigens! 
Es war fold cin leberfſuß vom hübſchen jungen 
Damen da. Cine jteifbeinige alte herumzulotſen, 
bas macht baum erjt redt feinen Spak, Getangt 
habe id) fibrigens mit thr — einmal, gewiſſens- 
holder.” 

aver ſich mit dreißig Jahren nod) ald jugend⸗ 
fiche Batlbame auffplelen will, der minh dle Folgen 
mit Auſtand gu tragen fuchen,* beneerfte Eleanot 
achſel zuckend. ,tlebrigent, Dama — CEllſa tadelft 
Du, und gegen Wabel ſagſt Du nichts? 

Sie wurde getelzt,“ meinte Mrs. Delvitle mits 
leidig, und jie bat wirflidien Summer, das arme 
Ding.” 

„Wirklichen Kunmer?“ rief Eleanor ſpöttiſch 
auflachend, „das iS ja eben! Wie datf man einen 
Kuntmer diefer Att fo offen zur Schau trogen? 
Mic hat the Benehmen anf dem Ball wicderholt 
das Blut iu bie Bangen getrieden.” 

a Diitteft fiir Did) felber nur ertöten follen,* 
jagte Bob mit cinent zornigen Seitenblid. Deu 
armen Sterl, den Fred Cliphant, fo ſchnöde abzu— 
jertigen 1” 

„Was fs mit Br. Oliphant?’ fragte Mrs, 
Telvide Haitig. 

Ich tray ign im der Garberobe geftern nacht, 
beichaftigh, cin Bouquet, das er fiir Heanor gekauft 
hatte, in Meine Stücke yu zerfetzen. Seinen Geſichts- 
ausdruct vergeſſe id) im Leben nicht.* 

Mrs. Delvitle Hlidte erſchtocken anf die Tochter, 
it deren Wangen cine ſchwache Rate geftiegen war, 
Gine furgze Pauſe entjtand, dann fragte Eleanot 
nicht ohne cin leiſes Beben in der Stimme: , Was 
HALE Du von Wr. Ollphants geſelljchaftlicher Stel 
jung, Mama?* 

„Nun, ec tft nafütlich cin Gentleman, Sein 
Mater war Bifdof von Lichfield, feine Butter cine 
geborene —* 

Verzeih, dak id) Dic) unterbredy! Ich ſprach 
bon derjenigen geſellſchaftlichen Stellung, die ex felbft 
augenblicclich cinuinent.” 

Ach weiß midst recht, aber id) habe jo eine 
Sree, daß er neulich bel ſeinem Beſuch etwas von 
einer Bank ſagtt, an der cr arbeite.” 

Gang richtig, Mama. 
Würdet ihr beibe, Du und Papa, jemals geſtatlen, 
daft cure Tochtet, cine Delville und Bernon, einen 
Banlangefteliten heirate?~ 

„Ich — ip Habe nod) nidjt baritber nachgedacht, 
Rind, aber —* 

Memals würdet ihr es thu, Mama, gejtebe 
es nur offen cin. Ich kenne Dich, id} kenne Papa, 
und weil ich zugleich mich felber fenne, bedhall 
babe id) borgejogen, Wr. Oliphants Bouquet nidt 
anzuuehmen.* 

Nie hatte bie Tochter dex Mutter mehr imbonirt 
wie in dieſem Moment. „Du tapferes Kind!“ 
murmelte fhe mit einem ſchwärmetiſch zãrtlichen Blick 

„Vah!“ machte Bob höhnend. Wer ſiatt ded 
Hetzens wir cin Adelslexikon im der Brujt trägt, 
bem wird dieſe Art Tapferleit nicht ſchwet.“ 

Allein Mis. Delville wufite dies beſſer. Sie 
hatte ihrer Gleanor cine gewiſſe Schwäche fiir den 
hibfden umd ſehr liebenswürdigen Oliphant, den 
teat vor einent Jahr im Seebade fennen gelerut, 
mit Sdyreden angemerft und im jiillen {dion ge: 
fürchtet, bie Liebe werde ihr einen Streich ſpielen. 

Nun noch died cine: | 

| 

lachelnd. „Ihm macht das Schelten Spaß. und mid 

| Mrs. Nobodn ſtolzirt wie cin Pfau voran, die 

Reber Sand und Weer. Deutſche Iffuſtrirte Zeikung — 
Nun fof fic beruhigt und bewundernd ba und dachte: | beten, in Lynrpftowe Caſtle Beſuch machen gu dürfen. 
Welch hertliche Selbſſaberwindung!“ Sie mass 

cben dad Gefiihl bee Tochter an dent, das fie jelbft 
Selner felbjt nicht zuweilen and?" fragte Bob, — fie ihren Gatien begte, und gwar ſeht mit Unrecht. 

denn was jene exfillte, war nur cin fleines Wohl: 
aefallen, bas neben ihrent riclengrofien Hochmut ger 
nicht in Betracht lommen fonute. 

Wire aber bas ſchwache Feuerden hinmmelauf- 
lobernde GHut gewejen, Eleanor hatte ſich wiht mehe 
datauf zu gute thun fimuen, fie critidt gn haber. | 
Gs [nq cu folder MAusdrud erhabener Selbſt ⸗ 
befricbiquag in ifret Jigen, dap Bob in feller 
Entruſtung herausfrie: 

Sie bildet ſich wahrhaftig nod) wos drauf 
ein, bem arnten Jungen gum Narten qehabt gu 
haben. Ra, warte Du uur! Die Strafe folgt mad. | 
fered Oliphant wird ſchon cine Beffere finder, davor 
ift mir nicht bange. Aber ob Du den Herzog lrieait, 
auf dea Du leszuzieltu ſcheinſt, bas fragt fid) dod 
nod) fer. Hochnut kommt vor dem Fal, und je 
höher man ſich verſtiegen bat, defto ticfer ber Purgel- 
baum. Wundern follte midis gar wiht, wenn wir 
es crlebten, Did) mit dreifjig Jahren die jugendliche 
Balldame ſpielen gu ſehen, whe es feet Hija. thut.* 

Bob, wie magjt Du fo reden!“ rief Mrs. 
Delville cimpirt, 

» Loaf ihe nur, Wama,” bat Eleanor, nadjidtig 

triinft es weiter widjt.” 
nine Minuten fpiter fulr der Zug in dic 

Bahnhofhale ven Deveton ein, Wrs. Telville 
ſchitte ſich chen an, auszuſteigen, als cine raſche 
Handbewequng Fleanors fie bedeutete, in Wagen 
zu bleiben. 

» Was Eft?” frogte die Mutter. 
«Da, fith hin,” murmelie die Tochter, ,cine 

Begequung mit der Gagles wire Die dod ſicher 
nicht wũnſchenswert.“ 

Su dex That war es dieſe vielgehafite Dame, 
dic, anſcheinend dem nächſten Coubé cnijtiegen, focben 
borſtbetſchtitil. Sle befand ſich in angelegentlicher 
Umerhaltung mit Miß Fortescue, in einiger Ent⸗ 
fernung Ginter beiden ging Marie, itgend ein eines | 
Geviiftiid tragend. 

Die Perfon hat doch nicht bie geringſie Lebens- 
act,” bemertie Mra. Delville mit einem irouiſchen 
Suen bee Lipyen. Ich in meiner Stellung 
whede mix unter einen Uurſſänden gejiatten, meiner 
Nichte ben Bortritt gu ranben, aber dieje Gagles, 
bie aus dex Goffe ftamnu, tut dies ohne Strupel. 

Bringe vow Wildenhofen muh hinterdrein laufen 
und gar uod) Gepid tragen, cine Hutjdadte — 
follte man es fiir möglich halten, cine Huathdartel!* | 

» Dlutter,” fate Gleanor aus dem Hintergrund, | 
nih weiß nicht, ob Du eS mit Deiner Würde pers | 
trglich Halt, hiuter Mire, Gagles herzufpioniven —* 

Abet, Rind!” 
Run, ich meine mur, tenn fle ſich fegt um ⸗ 

drehte, tonnte fie leicht auf dea Gedanten fommen.* 
Mehr hedurfte es nit. In ihrer ftoljejten 

Haliung verließ Mrs. Delville bea Wagen. 

XXVIIL 

Marie hatte mod) ant Whend desſelben Tages 
an Fraulein von Wahring geſchrieben. Mit aller 
Offenheit, ohne gleichwohl ihren Herjensroman zu 
beriifven, Hatte fie ber alter Dame bas Dritefende 
ihrer gegenwãrtigen Stelling geſchildert und daran 
bie Bitte getniipft, ihe fix bie nächſte Zeit — bis 
fic) fiir ihre qeringen Talente irgendwo cin menes | 
Feld erdffnet Habe — eine Frelftatt auf Möhrings ⸗ 
berg zu gewãhren. 

Die Voſt hatte nod nicht Zeit gehabt, iht auf 
dleſen Brief cin Antwortſchreiben gu bringen, allein 
aber alte Surſche“ hatic ſeine Gutherzigkeit bereits 
bethatigt, Au jeder Stunde hochwilllommen,“ 
lautete dad Telegranmt, das Matie ſchon feit heute 
motgen in ber Tafdje mit ſich herumttug. 

Gleich wad) dent Gabelfrühſtück war fie unter 
bangent Dersflopferr qegangen, Mis. Gagled von 
iver Abſicht, Clyffe Court gu verlafjer, in Kenntnis 
ju jeben, aber fie hatte im Boudoir bie unvermeid- 
lidie Fortescue vorgefunden und in ihrer Gegenwart 
nicht fptedje wollen. Um ihr Erſcheinen, dad anf 
bie Leiden Auweſenden offenbar ftivend gewirtt, zu 
wmotiviren, hatte fie fid) Daher uur die Erlaubnis er⸗ 

welche Erlaubnis iht von Mis. Fagles mit ziemlich 
uniſzuutlgen Geſtausausdruck gewahrt worden war, 

Sie ſſeht ed nicht gern, daß ich gehe,“ hatte 
Marie gedacht. „aber id) fans unmöglich das Land 
veclafien, ohne Mate Lebewohl gefagt au haben.” 

hen jevt befand fie fi auf dent Rene gu der 
Fteundin. You ber Straubpromenade herfomuend, 
jtieg fle Dea Berg hinan, denn cin paar totwendige 
Bejorgungen Hatten jie veranlaßt, voterſt einen Mb- 

ſiecher in die Stadt zu machen. 
Nore Strafe fühtle fie an cinem gewifjen Garten 

voriiber, den es iht vorgin gelungen war, vugeſehen 
zu pajfiren, Warde fie aud diesmal Glück haben? 
Sie hofite cd, aber das Herz llopfte ihr dod bis 
in die Rehle hinanf, während fie im Sdhatten der 
Ginfriedigungamaucr dahin huſchte. Es war cine 
Guberft digtrete Mauer, mannshod und ofme Eine 
gangathiir nod) Guckloch; aleichwohl, ald ihr Ende 
ertelcht wor, ſſand das Sdidjal bod) da in Gejtals 
Sad Vernons. 

Gr lodite behaglich iiber die offenbare Beftiixzuna, 
die fein pligliched Hervorireten awd dem Hinterdalt 
ihr verurjadte. 

«Das nenne ih Gli haben,“ rief er awd. 
»Dier fiche id) und überlege, ob id nach Clore 
Court gehe ober nicht, dba lommſt Du die Straße 
heraufipazicrt.* 

Damit hielt er ihr die Hand hin, bod fie ſchieu 
dieſe im der grenzenloſen Berwirrung, in die fie 
geraten war, mide zu ſehen. 

Gi, wad ijt Dir denn?“ fragte et, ſich vor- 
beagend, um einen Bid in ibe halb abgewandtes, 
glũhendes Antlitz zu gewinnen. 

Sie öſſuele die Lippen, brachte jedoch fein Wor 
hervor. 

So ory war dex Schteden? murmelle et hee 
dauerud. „Atme Kleine! Dad find fo knabenhafte 
Anwandlungen, ſiehſſt Du, dle man nod) wmituater 
fat, Sd) erblidte Did) vow weitem, und da mute 
id) notwendig hinter die Mauer juviletreten, um dle 
Uebetraſchung wirtſamer zu geftalten. Verzeih mir 
bie Albernheit!“ 

ala — ijt nichts yu verzeihen,“ ſtammelte fie. 
„Gut, dann gib mic bie kleine Hand und fich 

nic in die Mugen!’ bat ev. 
Den Blick befam ex nicht, und bie Meine Hand, 

bie ihm zogernd dargereicht wurde, jitterte fo heftig 
in ber feinen, Ddafs et liebkoſend darüber hinfttich, 
worauf fle iut mit fajt wilber Haft wieder eutriſſen 
wurde. 

Aber, Dolly !* rief ex berwundert. 
Ach muh fort,” prefte fie heraws, „ich babe 

ile!" Dabei made fle Miene, an ihm vorüber 
zu jdliipjen. 

So groke Eile, dak Du mix nicht guy Not 
erſt cine {eine Gefilligfeit erweiſen finntcjt?* 

fragte er. 
odd will wad) Lynepftone — gu Katie — und 

fol um neun Uhr gurid fein!” 
Jetzt i's drei. Für die Freundin faft Du 

aljo ſechs Stunden iibrig und fir mich nicht fünf 
armfclige Minuten * 

Das lang recht vorwurfsboll, und ihe ſchien es 
auf cinmal aud) ungeheuerlich, bag fle bem DBlanne, 
bert fie Aber alles Liebte, bei der letzten Vegegnung, 
bie fie porandfidtlid im Leber mit ihm haben 
wiirde, cine Bitte abſchlagen follte. 

» Wat wiinfdeft Dut~ ſtammelie fie. 
Komm mit ins Meller, ich will Dir's fagen.” 
Ins Atelier?* rief fie erſchrocken. 
Mun ja, ich möchte Dein Urteil über ein 

Bild hören.“ 
„Du weißt, daß id) fein Urteil Habe, daß ich 

von der Malttel gar nichts verſtehe.“ 
Ich wein nichts Derartiges,* eitlgegnete ec fest 

mit horbarer Bitterteit, , doch ich merfe, dah Du dic 
Miihe des Mitgehens ſcheuſt. Ich Gitte aljo um 
Bergeifung wegen der Belaſtigung und wünſche 
viel Bergniigen fie den Nachmittag!“ 

Gr gob ihr den Weg frei und wollte ſich nach 
feinem Hauſe juridwenden, Allein mun war fie 
ihm pliglic) sur Seite. 

Molly,“ extlicte ec tuhlhöflich. , ich möchte Did 
um feinen Preis bemiifen!* 

adad,* jtieh fle halb ſchluchzeud heraus, wie 
magſt Du muy jo reden?“ 
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Sctundenlang ſchritten fi¢ ueben cinauber bin, er recdts, fie tints blidend. Plotzlich fagte ex ftillftehend in feiner gewdhnticen herzlichen Welſe: Aeder audere Tag thut eS aud, Molly.” Mir iſt der heutige techt,“ mutnielte fie. » Daun ſieh mich wenig⸗ ſtens cin bißchen freundlich an.” Sic hob bie Liber zu cinent halben Wid und lies fie wieder ſinlen, andy daa Lächeln, das fie anf ihre Lipper zwang, war im Nu berſchwunden. Et ſchũttelte nachdentlich den Slop, Wit der Kleinen toar etwas nicht in Orduung. Ging halbe Minute ſpãter flauber fie im Aleller. alto ift bas Bild? fragte fie fid) winfchanend. Er wies auf die Staffelei, und ihr ſchon bad heiße Blut in dad Geſicht, als fle das Kortrit der Wrs. Gagles erblidte. Darſther wunſcheſt Du mein Urteil?“ rief fic, und ihre Stiinme bebte wie iz berhaltenen Jorn. » Mun ja,“ erwiderte ex verwundert. „'s gut, ober ift's ſchlecht getroffen, das mddjte ich wiſſen.“ wh, ſehr aut — natur⸗ lich!“ ſagte fie in ſeltſam laltem Ton. Das hoört ſich ſaſt tro» nifd) am," meinte er, fie sweifelbaft vom der Seite aublidend. Ironiſch? fuhr fie auf. Aber id) bitte Did, Sad, bas ift ja Mrs. Gagles, wie fie leibt und lebt!* Das lang dbersengt, aber ſehr wenig cuthufiaftijd, Et mettie es wohl, doch es ſchien ijn nicht weiter zu verleden. Weiſzt Du,* begann er mit cimem halben Lächeln, wits dem Tage, als fle uly zum legtemmal gefeifen hatte — ift'S nicht etwa cine Woche 
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„Es fort wohl fein,* anworiele fle. „Es mar der Tag, an dent ich Dic) fo troftlos im Park anttaf. wean Du Did eriunerſtr 
HDa, ja," nickte fie baftig. „Da war id) in Ber zweiflung wegen bed Blldes. Die Secle fehit', fagte ich mir, ,die Mugen blicken weber Lidt nod Wärme!““. Er machte cine furze Vauſe und ſetzte daun fragend hinge: 

Was meinſt Du zu ten Mugen, Bolly ?* Das Berbir war ihr un⸗ beſchrelblich pelnlich. Sich gee waltjant = zuſammennehuend, antivortete fie mit hartett, trogigem Stinumentlang: es find Dies. Gagles' Augen!* Deunmach blicken ihre Augen Cie?” Wie und was fic bliden, Conn ich niche ſagen,“ ſtieſ ſie gefoltert hervot, „aber ide Mugen find es, und fie felber 
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ifrs! Fteilich, da Du Dir in dieſenn Porträt nicht 
genug than fannft, iſt ja fo begreiflich · 

Sie meinte: „Du, als Liebender“. Gr verſſaud: 
oDu, als Ktünftler“ und lächelte ftill in ſich hinein. 

Dtit cimem bitteren Yuden der Lippen hatte fle 
fic) von dem Bilbe abgewandt. 

Weiter wünſcheſt Du nichts?“ fragte fie. 
Rein, Wolly” antwortete er. „Hetzlichen 

Dant!* 
Nun ſchritlen fie neben einander ber Thier yu. 

Dod noch Hevor er ihr dieje gedfinet hatte, fagte 
fie mit ftodenbder Stimme: 

Lebe wohl, Jach!“ 
Ohne die Lider su ibm aufzuſchlagen, wollte fie 

ihn die Gand reichen. Allein wie fie bedadte, bab 
bies cin Abſchied fürs Leben fei, da ſchien co ihe 
pliglid) unerhdrt und unmadglidy, daß fie ihm nicht 
nod) cinmal in dad teure Antlig ſehen follte. So 
hob fic dent das Auge und ſah ihe Licheln, wie 
man lãchelt, wenn man ũberzeugt ijt, bak das Lebes 
wohl, bad einem geboten wird, im Grunbe cin , Muf 
baldiges Biederjehen* bebdeutet. 

Bei bem Anblick frampfte fid) ibe Herz zuſammen. 
„Ob et aud) nod) lächeln wird, wenn ex Hort, dak 
id auf immer gegangen bin?" fube es the durch 
det Sinn, und dann auf eiumal rannen ihr die 
long guriidgehaltenen Thrũnen Wer ble Wangen. 

wMolly!* vief ex bejtiiegt. „Molly — Mind!” 
Sic wollte vor ihm flüchten, bod fle gelangte 

nut bis in felnen Syne, Eine ſchwache Anſttengung 
madhte fic, fid) loszuwinden, dann liek fie den Kopf 
an feine Schuller ſinlen. Schluchzend lehnte fie da 
und halb betãubt. 

Was it's, Molly, meine Meine ®* forjdte ev. 
Ich will nicht hoffen, dah man es wieder gewagt 
bat, Dir mit läſſigen Jummungen gu nahen?’ 

Rein — acy nein!” ftammelte fie. 
Sollte es nod) der Schrecken von vorhin fein?” 

fuhy er fort, Und als fie nichts erwiberte: „Arme 
fleine Seele! Ich war ein recter Eſel, aber, weiß 
Gott, id) dachte mix nidts dabei, ich machte es mit 
Dir, wie ih es cin Dugendimal am Tage mit Wi made.” 

Sh wuſue es ja,” fogte fie ſich betrabt, „ein 
Kind wie Uti bin id) noch im ſeinen Augen!“ tnd 
igre Thrdnen floſſen reichlicher. (ortirwang felet) 

Die KrdnungsfeierlidReifen in Woskan. 
fon 

Pawl Lindenberg. 

Qirye bee Mbeitdangen Seite 627, COO, GIL. 428 und 42H) 

lonyreliere Tage §at jelten die alte Sarenitadt an der 
Veslwa geſeben wie diesutal, wo die Mrdneng des 

jungen Kaijers Nilolaws mit einet Brackt volljogen vande, 
die on bad Whardenhafle grengte. Wie hatte ſich Moblau 
jelbit herausgeputzt, jo buntiarbig, fp abrmedHungereid, 
dak die Mugen nicht soufiten, wehan fie puerſt ſchauen jollien 
in bem erreaten Strabengewahl. Weifrblanerot, die enjiidjer 
Sietiomaltacber, wogten med wallten einewt iiberull von ben 
Dade, den Fenſtern, den Ballonen ent , Gairtanden | 
sind Steiimge zegen ſich ait den Hauſern ewtlang oder fparmters | 
fid) auch tiber die Strafien, ie ihrem Bhemengewiey Avene, 
dee lalſerlichen Hamensbuctjtaben obec HeidsSabler tragend, 
wid am den Frouten der Gehaude waren zahlloſe delotative 
Aus ſchmuctunaen augedracht, die in ibeer buntſarbigen 
Manmigfaltigteit einen heſondera feitfrohlichen Eindiud 
meachtent, ‘Dad Gleiche wor bei dew gablreidje Triumph. 
Viotten, Etzrestogen, Cbeli¢len und Begrufamgapavilleue 
der Full, welche im den hauptſachlchſten Steajer ertichtel 
waren, zierlich, auctutig und facbenfroh im bujantiniiden 
obtr altruiitiden Stile, der jo teeflidy fidy dent Meslauer 
Wilde cinfagt, tas an fid) ſchon cin Galb orientadijees 
Gepruge hat. 

Yebbatter wie im amberen Stabien palit io wie tw in 
Meslan dus Leben, whe nun erft um Die Yeit, wo awd 
aller Herren Landerm die Vollerſchaſten jujammengeitetmt 
waren und ſich ein Sptachen · und Typengewirr entrollte, 
wie od anbertepo in dieſer Ausdehuung und Mbwedheling — 
nicha zu ſinden ti. erent body aud allen Gebieten des 
nngeheuren ruſſiſchen Reiches Teputaſtenen exidiewen, um 
der Resentig deiznwolmen und Dem aren begluckwünſcheud 
jue huldigen, hatien dech abe aivilificten Staaten ihre Ver · 
treter jowie ganße GedandlſAuften at den Sted det 
Wosting geſanda und hatte fic) daielbft cin Aieientongrefs 
prelamimengejunden, wie ce in jo teicher Jahl — deun nabe 
aud hundert Perjeenlichciten betand ce — laum jemals | 
junee flattgefunber, Da taudjten Mirglien and Berjer 
aul, Licherleſſen und Ehiwaner, die beyepiten Sohne des 
bimemlijdjert Nebdbed erſchieuen neben den ſchmächtigen Ja · 
ranetn und Seren geuen Vaſallen, den Koreunein, Aighanen 
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und GEtiechen, Tarten und Acutenier, Tataten und Ojijaten, 
all bas Mutele durch cinander, und daneben jah moan bie 
Unifermen aller eurepaiſchen Deere, die fid) lebhaft soit 
den itaferiichert Etſcheinungen der afiatiiden Beilerſchaften 
abbeber La 

Beſonders fame all dus iFremdartige beim Ginyug des 
Staijers in den Streml yum Ausdrod, der am 21, Wai 
vom Pelrewslupalais, einem meht landlichen, von ſchonen 
Port ungebenen, vor den Thoren Moetaus gelegenen 
Srhlofie, aus exfolgte. Mach regentriiben, lallen Tagen war 
Gervliches Gonnenwwetter eingetceten, 1nd obwobhl der Eingng 
erit am frihen Nachmittag ftattfindes jollte, war jer vor 
Damemecnbe Morgeun an Wostan in wing, und 
og qt nanen ‘pubes tanjenbe van ie bie 
exdloje Feſiſtraße cin, die einen bezaubernden Anblick dare 
tot, Fateren, Boner und Winwpel aberall, überall aud 
Blumen, Meinge und Guirlanden, unter denen die Fronten 
vieler Hauſer fait verſchuuanden, und die ſich haufgg mit 
Inſchrliten, Reonen umd den taiiecliden Ramenabuchtaben 
aber die Strafie » fiberall @hrenplorten und Tribanen. 
Truppen aller hehiengattungen, ber Mehttzahl nod ane 
den ftramemen Geflalien der nad) Meslau Lommoandécten 
Peterthurger und Warſchauet Garbecegimenter beftebend, 
jaumtern die Fahrwege cin, aul dene Mdjutanten und 
Sevemoniciueecijter babiniprengten, we dee lepten Befehle 
zu Aberbringen und deren Ausſuhrung ya il 

Nanonenſalben verfindeten am halb drei Uhr, bait ber | 
Sug dat Petrowslopalaié verlajje fate, brdgmend lichen 
Die Gleden ber Mmilidhem Hathedralen, Riven und Risser 
der Stabt ihre eSernen Stinmven erſchallen, cine tiete Bee 
wegung bemachtigle fish der Maſſen, mit jeder Winute yur 
He§mend und ihten ſiebethaften Höhepunlt erreichend, als 
in ber Ferne bie Spihe dea Sunes erſchien, der an Prunt, 
an bunter Mannigſalliglett fo fiberreid) war, daft man all 
bad Shier und Seltiame fowm axigumehmen vermodte. 

ber faijerlidhe Gonvoi, die Leibwade det Haren, evdijmete 
ben Sug, wehrete hundert auf mutigen Hoffer ſich tum 
urelude [tne Reitergeftalten in langen idarladjroten Recen 
mit dec Yatrontalde vorn, die Seldalen der cimen Esladton 

J 
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langſantem Tempo lamen die Wager der beiden Kaiſerinnen 
und der anderen flirilicen Damen daher, dieſe Gruppe die 
prunlvollſte vom allen. Die Wagen der Suijerinnen waren 
mit Gold plattict, derjenige der regierenden Herrſchetin 
itt farmoijinroten, qolhgefitdten Deden betletdet, bie Gere 
jierungen an ben Rutigen aus Gold und Silber, die 
Wagenſchlage wed Riidwande mit Walereien vor Weiler 
Hand bededt; die Witte der oberen Vedachung zierte cme 
qroke golbene Maifertrome, am den vier Gefen ſchwebten 
fiegende ſitberne Adler. Acht heevlich aufgeſchirrie Werde 
mit gelbdgeflidien Schabraden und Strauſeen ederbuſcheln auf 
ber Hanrdern zogen bie Gejdgete, dic von Woarjallbeamter 
pe Vſerde und gu Fuß geleitet wurden und am deren 

iden Seite Rammerloſaſen in blauer, vefpeltine voter 
Unsiforne jdpritten, mabred je ſechs ‘Bagen in gelpbetcefiter 
bunflen Uniſormen Gimterber ritlſen. Die NRaiſerin - Nutter 
Weria eoboromma irng eit filberbrofatencs Gewand mit 
Horoeren, Silberwtidereien, doe tegterende Maijecin Mlerendre 
Peodoromna glexbjallé ein ahn iches Moline mit golden 
Plamen, antes und DMattern beftidt; als Mopibededang 
batten berde Staijerinnen die diademattige, mit Verlen amd 
Tiamanten bejeyte Kalejchnit gewahlt, von welder dex 
duftige weihe Schleier weit iiher den Maden wallte. 

ater bem Downer der Geihiipe, dene Alang der Gloden, 
dem Jubelrufen dec Wenge bereate ſich der Mug, den die 
Wagen der Hofmeijtecianen mud Staatshamen, jowbe eivige 
Huſaten und Ulanenestadrons fdjlotien, dabia, ver aller 
ain Bege lkegenden Riven oom dee Geijilidfeit begrifn, 
waAbrend i dex an der Angeren Mremlmawer liegender 
fleimen Mapelle ber Voerijdjers Multet Goties mit dee 
wu i Balde derjelben det Raijer nebſt jcimer 
Whalter und Gemablin ihre Andacht verrichteten, we darn 
ecit ihren Einzug im bere Mreml px falten, Au Mend 
aber etglutae Veslau in flimmersdem Strahlentleive, das 

ſich vem alles Seiten jdjimmermd wee ben Sresel jtamiegte, 
Gleich der Anſang war ein wealeriidepridjtiges, denn int welchem fiir ete bi oe —— — der Beherrichet 

bed machtigſten Reichs feine Re aufgeſchl⸗ hatte, 
‘Um faniter Tage nad peng ng ben 26. Wai, 

ſaud in dex jum Rrewl achirenden Uspendtyathedrale die 

bet Rurabiner wie jdupbereit in der Hand, die ber amberett — 
bie hehen Lamyen fahrend. Het enijormixt mer 
die finch anicdlicbendbe Schwadton dea Leibgarbedojafen- 
regiments, auch bier wehlen von dem Lanyen retweibe 
Faͤhnchen, und auch hier ſchieuen Pferde umd Reiter eit 
einander vernachſen. Nun nable der phaugaſtiſchſte Teil 
ded Zuges, dex die Deputivien dee afatiſchen, Außland 
unterthanigen Vollerſchaſten umjakte, frembe, laum je junor 
geſehene Eiſche inangen in ſeĩdenen and fammetnen, tajtane 
artiget Yruntgewanbderwt, die verbrunnten, off danlelbraunen 
Geiuhter von richigen Pelzeruhzen obec auch vielfaltig gerram · 

denen Turbanen bevbattel, ie Den umn dem Leib aettdungenen 
) Sehaepere foftbare, gold und filbergijelicte, mit Edeliteimen 
geſchmũdte Delche ud Piſtelen, an liirtenden Metall ugen 

breite Schwerler, die von den Tragern und ihten Vorſahren 
jchon im manch bdiutigem Stamphe geſchnmungen fein modzten, 
fiber deer Maem langſchatige Blinten von ſchöner, tunjt- 
voller Arbeit: Tataten und Rirgijes, Taurier and Emeritiner, 
Chiwaner ond Vucharen, Tſcherleſſen wnb Aurden. haen 
voran die Mhame von Chlwa wid Buchatu, beide von wet 
tigen Roepecforenen, in ibcer ſchuet bretatenen, mit Ehten 
letten bebinglen Giewanbungen, bbe am Hals und am der 

gleichſalld 

Vruſt mit Damanenicheruren bejegt waren. Ihnen folgtert | 
bie Hennans der Mojalenbeere, beret lriegerizches Ausſchen 
im flaxtem Gegeniag ga den Kertretern des vorneheuen Nobels | 
in ibeen goldbeſticklen und ordenbeſaten Untſermen feand, 
Diehen Gruppen ju Pferde jolgten, meiſt ya Fuk, ein Troß 

diiellfaajer im roten, geld | faiferlicber Hojlafaien und 
bordirten Lioreen, die Wufitanten des DHofmuiifcorps mit 
filbermen Cimborntrompeten, die laijerlichen Jager in sheen 
ſchuucten Feſſtrachten, und nun ie goldenen, offenen, leidit- 
gehauten Bagen meheere ſtrönmgszetennoniencaeiſtet mit 
doldenen, adtergetronten Staben ; in geihlojjewen, dergoldeten. 
ſechs ſpannigen Galawagen fubren dee böchſten Dofbcameten | 
und die ten Geiolge der quslaudiſchen Prinzen fid) beſindenden 
Holfavaliere; von nenen luſtiges Pherbegettappel, eine Es ⸗ 
ladren des Ebenaliergarbderegiments der SaijerimDiutter 
nahte, die Reiter mit geldenen Aacak and goldenem Helm, 
ben filbernen iegenden Doppeladler daranf, und ahnlech 
rinerlach mnifortiirt war Dee ſich anttihende OMadrow ded 
Leibgarbecegiments ju Bierd, 

Gewaltiger Jubel brawiie Geren, ſtatintſch anſchmellend 
wed orfomartig fid) die Triumphſſraße enuner ſoct⸗ 
pflanzend — der Ratier Cam tn Sicht! Et eit gunz alleen in 
ber dantelgranen Uniform ded Pelerebarger Sirmjonowhgen 
Leibgatderegiments aw} einem foolget arabikben Schintwel, 
jein Fompathiiges Geſicht mit dewe fey aegaltenen dantlen 
Vollbart war ernjt, uber dabet dod) nicht ded gemebuten 
jreundlichen Aradruds enthebrend; wach allem Seiten aviite 
tr, und Britten ſich nicht wie etjerite Sette Die Truppen 
ain BWege entlang geyegen, jo waves die begeiiterten Volts 
maſſen auf thn gageitiargt. Dinter dem Maurier ritlen ſeine 
Adjutanten vow Dien, dann in didjter Gruppe bic jreeden | 
Ferſten mat ihten militatiſchen Begletiern, em farberjrohes 
Uniform-Turcheimaider, defien cinuelne Leile in ihrer ſiet⸗ 
wechſelnden Mannigſal ſiglert ſich laum entwerren licßen. 

Gewaltig ſchwoll von neuent dec Zubel an, in jeberlich 

heilige RNroönung ſtatt, Gedlig genanm, weil nad) der Meinung 
bed ibermiegenditen Teiles dex rufſiſchen Bevolferung ere 
mit dec Artenumg wud ber damit verbundenen Salbung ber 
Sar jeine unbeſchtaute Herrſchergewalt angetreten und mit 
ibe zugleich bie höchſſe aeviilidje Warde verbumden hat, Im 
Bujammenhang Geermét Meht der bugantiniſche Charaltet der 
usstafienbdert Strimumgtyeremonien, die bit Yen ILL, der 
ait 3. Februar 1498 gelrönt ward, lets in der jue Areml 

Hinemeljahets tatgedrate ftattiinden. Teele Rindge 
it im boyantinifd-loacburdijden Stile nom 1475 bie 1479 

erbaut weeden; fie wurde miederholt gepliimdert, uber ftets 
in ibver alters Fotut wiebethergeſtelli. Bon kſeinent Umſang 
uc, werden thre hellen Vauern vem funf geldencn Auppeln 
Ghecrogt; dat Innert ijt veridnvendeceidh ausgejtattet, mit 
Gold- und Silbetſchenucl uberladen. Aus getdenen, kunft · 
voll beurbeitelen Patten befteht dud Mewfere des Ilonaſias, 
ded Mllerbeiliniten, weit jetnen goldgerabectes, edelſieis · 
bededten Heiligenbiltern, die cinen unebepharen Wen 
repoijentices. Die fiinilmppelige Dede mird ven hiehen 
Soulen geiriyt, die gleich den Wanden seit hunter, on 
geldenen Ornassenten unlerbeechenen Scenen aus dem Leben 
dee Heiligen wud der un de Hirde werdienten Jaren bebe 
fimd, Ans Geld find auch die Atonleuchter, die Wand- 
are, bie Randelaber, and Getd die Ampeln wid Retieuien 
ſchranle, umd im Scheine dee bei bejonberem Feſtlichdeiten 
ange zundeten yabllojen Rerzen iſt der Glang ein wahrheit 
bleudenter, jo daß ſich die Mugen haufig exmattet jdjliefen. 

Zwijchen vier der gewaltigen Saulen war weer ter 
mit cinem OGrijtuafop| benalten Hauptluppel dad Throw 
podium errichtet, weldes gleich dex zu ibm dinaufſahrenden 
wed vom goldenen Balufiraben eingeſaſßten gwolf Stufen rot 
ausgeſchlagen war, Ueber dem oben auf ber Wattjons 
ftebenden alter, elſenbeingeſchutien und anit blawen Samuel 
fiffen bededien Lbronjefiela bes Hoijerpanres Geng cin von 
goldenen, in ciment geldenea Mege audlauſenden Cmalten 
gehallener Baldachtn aus dunfeleotem Sanmeetplijdy , .mit 
goldenen Yortet ſcharer behangt snd an jeimer oberen gpl: 
denen, adlergeſchuadien Einfaffung wit Hormaryegelbweipes 
Straukewfederbajdelie bejeyt. Ciwas lleinet war der Bale 
dachin Der Raijerin · Nutler, jonit is Ferm und Gejlaltung 
ebeno wie Der bed Hailerpanreds. An drei Seiten der Rinde 
waren Wimale, mit retewe Indy bédedic Tribunen ercidgtet, 
fiir die erlejemiter Zeilmeliner an der Feierlichleit bejtiann!, 
bie ſich am Tage dec Aronung bier Khon wm die ome 
Mergenſtunde verjanntelten: die höchſten tuſſtſchen wie 
frembert Liplomaten wad Miſitara in ihren blinlenden Umi 
fermen, Die Uertreter ferner umd jernfler Lander in ihren 
feideutniftecnden ovientaliiden Trachten, die Hetmans ver 
Rojalenheere wud dic Adelsmarſchalle, erſtere blau, Leplere 
vot umifermict, wit Oxdensitecnen bededt, dann aad) die tor 
nehmſten Damen des Hebes it dem vorge ſchriebenen mationalen 
Rojpamen, déeie ands meift belliarbigem Sarvewt gefertigt 
end mit den fofthurjlen Gold · nnd Sulberstidercien verjebe, 
fiber das LLutectlesd armelartige ebermiefe ſallend, weiche 
dee Anne von den Saultern an cutbloßt licken, als Revi 
bededung die Aatojchnit, ein mit Betlen oder Tamauten 
gegertes Diadeun, des dear aber dem Ruden cin lange 
weiter Seleiee hernicderswallte, . 



Ueber 

fide minder farbexjroh war bas Weld draußen auf Deut 
aud den die tote Teenpe vom Stremlpalais ave mine 

rete, welde der Srimmatyug herentertommen mußle um 
gai einer ecbibte, tot axtgeidlagenen Vodeſt, der veer 

ters in weißen Waffentöcken — Der rolen 
> fic Daraber, dent adlergeltönten Delia auf deat 
Sonya nib dem Vallaſch in der Hand, and anderen Truppen 
mit ibren Fahnen and Mujitcorps belegt mar. Auch bier 

waren far ein jablrekhes, elegantes Bublituem, fiir die Wit 
gficder Der Piplomatie, fir die fremderr Cijigiere und Gee 
jabtihatert Tribanert errechtet worden, wahtend auf dew 
Hote opt an KRopf die Teputationen aud pen rulfiidert 
Gouvernettents and Abordnungen der Mestkauer Bevditer 
rung veriammielt mares, = 

Dieke Treppe hinunter ſchrut um bie neunte Stunde 
geern Dee ſeſaliche Sug dee Ratjerin ⸗Metw, dem fury dare 
ani deriettige des Raiferpaared folgte, durch ſchmetternde 
Trompetentaniaren angelandigt. Crofinet ward er bund 
Ebenalierqardifien in getdenen Lanjers und Helmer, Pagen 
jadtoiten Tidy au und hnen eine grote Jahl von Deputicren 
eller Act and dew Hevdlferwmgeichidjten fomeGhl wee den cere 
ſchedenen Beaxttenflaijen, dann die Hetmans der Aejalen⸗ 
reqimenter, Senatoren, Neidrsratemitglieder , Ardnungs · 
yerentonienneifer and Hetolde, und nun, vor den erſten 
Wardentragern und Generalen anf geldenen Milken ary 
die talierliden Mequlien, voran bie qrofie golbene Stanjerlrone, 
deren Edelſteine gleich denen der teineven Roijerimnentrone 
cen ſpruhendes Feuer verbresteten, das seit dem gtoſſen 
Dromdiamanten geichimiidte goldene Scepter, der vow 
PDinmantreijen umgebene Reichsaptel, dad in filbermer Scheide 
rabende Reicht ſchwert, die goldbrofatene Reidisfahoe und 
die teiden Ardnungemantel. Dinter einem menen Trupp 
Ghevaliergardiften und det beiden Obethoſurat ſchallen erjddien, 
ron ben Weiſen dee Aationalhumme und donnernden Hod | 
beqrilt, dex Haier in dee dunlelgrünen Ureijorme bes 
Prevbrufhenstoten Garbereaiments; ex wie jeine binter 
ihn chreitende Ghemablin, weſche cin reichgeſticktes Kleid aub 
Silberbrofat ttug, wurden von je zwel dew hochſten Abel 
angehorigen Afjiitenten begleitet, wae died die Tradition nore 
ateita, da ſich fiber dee Garett mie one yet Boparent 
dffenttid) yeigten. Unten am dee Treppe hatrie des Raifer- 
punted cin longer, golddeofatener, oben: mit eimer Reibe 
Muarjegelb-tweifer Straufentederdajel fetter Lhrone 
baldachin, deſſen goldene Stangen umd Quuſten vor sme 
wnbdeeeiitig Generulabjatanten geteagen, rejpettive gebhaltes 
wurden. Unter dieſem Baldachin wandelte bas Haiierpaur 
longiamen Schrittes der Rathedrale gu, woſelbſt 8 von ber 
agiaecters Geiſilichteit exmartet umd in ded Innere ded 
Gottedganjes geleitet wurde, 

Teel Stunden wahrten hier die Hromungsyeremonien, 
Ton denen am feictlishites jwet Womente waren, jener, als 
ror bem Rater derrutsvell jee Gemahlin niederfaiete und 
et, uuchdem ec mit jeimer vom Beterdhurger Wetropoliter, 
gefeuttetert Rrome ihr Haupt beruhrt, thr die Arone awl dee 
roller braunen Haare dokdte wud ihe den SHronumgsmautel 
timleghe — dant jener, als fury hiernach der Majer nieder · 
fuiere and tief ecqetifen ein Gebet ſprach, in welchem ex 
bee Höchſten anflette, ihm Gade und Crieuchtung ya 
ſaenten ſut die Hohe Sendang, die der Allmachtige bm | 

Yor dem Allerbeiligiten mucbe durd den | enrertoas tt. 

Petecsburuer Dietropolite, dex aleid) ben dbrigen 
Geitlidem in geldſſarrendeut Ornat beband, zuerun dee 
Salbung an dem Kaiſer umd datunſ an der Raijerin vor · 
genraumen, worach der Sac nerhalb bes Alberhetligites 
bat Abe ndanahl einnahm, welded vor demſelben der Marin 
aripenbet warde. Innig und Gerlich war die Begltidt- 
winihuing ded atjerpaared burch bie nüchſten Berwandeen, 
ald deren erite fidd die Muljevin Mutter nahte, Beddmpiter 
Gieiong, der auch im Berlanje dec Feiet haufig ſetlens bes 
awd torfert Männet ⸗ und Heller Stnabenitinemen zuſantnen · 
geiegten Airchenchors erklungen war, ſchloß die Fier. 

Die Roiferin- Weiter lebrte in Shejolgichajt familicder 
Tucfelichteisen Dirett in das Palais zurüct das Maijerponr 
ober ſchritt anfergalb ded iuneren Stremlbeted zur Archungel · 
und pon Meier zur benachbatrten Beetindiqungs-Mathedrale, 
um dert den Heiligenbilderm thre Vereheang zu pellen, 
ani bent gomyen Wege, der wiederum au} etnent rot aud- 

corn und an beiten Seiten vem Ineppen beſedlen 
Vedeſte dahinfuhtte, ren den donmergleiden Hochtuen dex 
Zaußende wewogt, die joit bie Gejtiipialven und Glocken⸗ 
fidinge fiberidiier, Tus Raijerpaar hatte aut die ſem Gange 
das Hronungzonoat anbebulten. Dee Rakier, dem jeime Wier 
tinablin unter Dem von Barbdedhevaliers begletteten Thrm · 
haltachen Solute, trug auf dem Haupte die Mintende Mrone, 
tin dee Schuttern den am Hecmelenfrage feaie an dex 
libweren Echleppe von Generales gehallenen goldbeofatemen, 
bererelingefitterten Areauug⸗eacantel, im der rechten Qawd das 
Ecepter, im der linfen den Meichtapfel, die Muiferin nur die | 
Beine steone und den Wowte. Ber den Aitcheuportalen 
wurde Das Raterpaar vor der hohen Geiſilichkeit enrpfangen, 
bey Wetropelit hielt thuen dad Nereus eretgegen, welded der 
Sar und die Sorin kußten, win damn ibee Lippen auf die 
Dead ded Wetropoliten gu Drier, Nic meht aberdacht 
ben dem Valdachin jchrut dat Muijerpaar Hblieflich die 
Rete Treppe emper und verneiate fie von deren eberiter | 
Tercaife Deeimal Freundlich gegen die unten Hartenden, deren | 
Jubel begeiſtert erfiamg und fein Drohnemdes Go bei den 
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anherbalb ded Rreml gu ungewGlten Tauſenden verſaremellen 
Sollemaiien hand. 

Yen Abend eritrahlie wiederum die Stadt in —“ 
Seleuchtung, und auch der Mreml hatte diebmal i 
Warden vow , Tawjend und eine Nadje" erirmerndes ſtrahlendes 
Manmengewand angelegt, bad avs Dillionen weißer und 

| buntjarbéger Lampchen and eben ſolchet Flacamchen beſtand, 
die im iprigemten Guttlanden ſich win dee Sinem der Wauern, 
ber Tiirme, Dec Mufiemmanbde ranllen und ein je jeembaites 
Gleiamidald jdmten, wie es in dieſer Vracht und Schon · 
heit bieher nur wenige Stecbliche jumer gefeben. 

Un die Arenunge eier ſelbſt Kolof fide nod) cine lange 
Sette glanjvoller hifiixber Feſte, die cine idivedemerceyente | 
Unterbredung dard das Bolleſeſt erfuhren, welches uy | 
deur Ehodyeratifelde Hatiiand und aus Bertelang von | 
Gaben, jowke von Wet umd Bier und aus uncnigeitlichen 
Bergmiguagen aller Act beltand. Am friihen Morgen be 
reitS mar Der Andrang der Wenfdenmenget jo geraltig, 
dab fie in mahnſtunget Hajt bie heljerven Boren, in 
welchen die Girraren und zinnemaillirſen Etinnerungebecher, 

| jowie die Getraule verteilt werden jollten, fidemeen und 
eerbei aie zreilauſend IWeniden erdrüdt ober vermuubdet 
warden! In den long der Feſſesaloden mijchten ſich 

| plitlidy ernite Trauerweijen, umd jo pranf- und pourphait 
bie Freubewtage geweſen,  bafler war Der Schatten, der 
fic) am fie heſtete. In gqrofihersiger Weiſe jurbte indeſſen 
Staijer Nifolows, ſoweit died eberhoupt m Menchenmacht 

liegt, dad Unbrit qut zu machen, inbem er jreigebig tur 
| bte Hintetbliebenen der Verungladien jorate, 

Anlauterer Wettbewerb. 
Bar 

Dr. Sudwiq Fal. 

| 

| a Deutſchland wie in den meiſten Abrigen Landetn, welche 
nicht mebe auf der Entwidlungsitufe des Agritultur · 

ſaates legos, bat fic je langer deſto mede unter dem Einfluſ 
der forichreuenden Berſchatfung des Eriften gampfes, der 

Vermeda ung dec Ronturreny de Unfitte auegebildet, ſich zu 
geicha ſtlecen und gernerblechen Siveden auch ſolcher Mitel 
| gut bedietten, welche den Grundſatzen vom Trewe und Glauben 
| wideripregen, Der Wetibewerh verwendet auch unlawtere 
Mitte, und der Umfang, in welchenn died gejchieht, anufte 

| ben Staot verawlafien, in geedgneter Werje Goergenes ein · 
qaldieiten, damit ber getoifienhatte Kaufmann umd Gewerbe ⸗ 
teeibenbe, dec es verichmaht, exit Hille non bedenllechen 
‘Proltifer jeimen Runden wed Abneheeerireis zu erweltern, 
wicht Durch ben minder gewiſſenhaſften und pom jolden 
Stoapetn freien in ſeinem Grmech beeinteidjtigt werde. 

Die Aujgabe, welche dem Stavte häerbei geitellt ijt, 
| weub ald cime uͤberaus ſchwietige bezerchnet werden, demn 
nũuchſt i die Grenze groiidjere Dem lautern umd welantern 
| Wetibewerd nicht leicht mit woller Scharie zu ziehen; i 
| Unfegang wander Kittel kann mare jebr im Zweiſel pein, 
ob dieſelben pa dec exiten ober der leper Rategorie gehören. 
Sodann aber gleicht der unlautere Wettbemerb einem Protews; | 
gleich dieſem Gat ex die Fabigteit, jeime Geſtalt zu wechſeln 

| feiner Berlirperung beliebig zu venindern, 
Die meridhliche Fefindungsteait ijt befanlic> tm Schlimmen 
cbenio ftart wie imx Guten, fie hat ſich von jeher fiibig er · 
wieſen. ene Fotaen zu erſinnen, welche nicht unminelbar 
unter ein Geſetz fallen, bad oS fiir netwendig eruchaete, ger 
wiſſe Entattungen der Erwerbethatigleit su unterdruclen. 

In Franreich heſſeha ein auarexdender Shey gegen 
ben unlauterer Wetttewerb ſchen jeit mehr deren smi 

| GNenebenattern, und a ofme daß die Geſetgetung fic) 
damit amédriidlich betokt hatte; aul Gtund der einfachen 
and eigentlich) ſelbſtorrſtandlachen, darum aud in ben Gejegen | 
fajt aller Rulturvolfer beluxnten Veltinemung, daß derjenige, 
welder einem andern Schaden zufagt, verpflichtet ijt, dajiir 
Erjay zu leijten, hat die frangiftide Mechtfpredyeng cin um · 
jojiendes ESchuginitem geuen den unlauteren HWettbewerh 

aud Me Rormen 

weis fdr ime getade zu bewundernswertt Probulttonstralt 
geliejert. Der Wirunbdgedante desſelben gehht dahin, dat, 
troy der Gewethe · und Hundelsfreitzen, fei Ronfurrent dew 

gadigen dart, weiche von dem Standrunlte dex gefunden 
Gebbaitsmocal als unlautere bejeicheet werden mitfen, 

Die praltijdhen Birlungen dieies Schuyivitems jind | 
fiberawS bod ampuidilagen. Richt im legter Line verbantt | 
bie franzoſiſche Induitrze demiclbes ihre Stellung wed ihte 

| Veiftungatrait. In Deutſchland hedurjte eS cimer famge | 
Pbrigen, hauptſachtich dard die Verttetungen bes Handels | 
und der Induſtrie geletteter® und geſördetten Agitation, wm | 

| bet Etlan eines hierauf beyligtic&ien Mejeyed herdeijuiibeen, | 
welded nuch gründlichen Wortereitungen jest au ftande ge 
Comment ql. Im Gegenfoge zu dem frangojiidben Mejege 
entgalt es feive allgemeine, der Anwendung auf alle Fermen 
bes unlauteren Wettbewerts fabige Formel, ſondern Yee 
ftimeniingen, de Tid) gegen qeman abgegrengte Erſchernunmgs · 
torment Desielben richtem, es witd aber auch nicht das lerſten, 
wus dad in Reanteeid) ansgebildere Sdiupinitem (eijtet. | 
Gin wetterer Unteridbied zwiſchen dielem und dem deulichen 
Meda Cetteht turin, daft lebleres auch mit Steajet gegen 
den unlauteren Weithewerb worgeht, wahrend eriteres 3 | 

eitung. 

(concurrence déloyale) auagebildet umd damit einen Ber | 

andern in jeimem Geidtdite tard Anwendong von Mitlein | 
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fdr auoreichend erachtet bat, dem Weidadigtert einen Anjpruch 
auf Scadeuerſatz gaiujptechen. 

um eineinen bejſedt fich das deutſche Gejey ase] folgende 
Gegenjtinde, Sunddit wird den Au⸗sſchreitungen bes 
Rellameweiens evetgenengetreten, die bn Der Aufſtell ung oder 
Verbreitung com thatiadlid) nmmabren Angaben uber 
Geihaitsverfalinifie beftehen, weburd der Aundentreid zu 
der trrigen Annahme verieitel wird, daft ein bejonders 
Ginitiges Mogebot vor liege. Dakin getaren unwahre Angaben 
uber die Beidafiengeit ciner Ware, ihre Heritellungzart, 
ya Heijpiel dee woheheitdwibrige Wegeictmumg einet im der 
Fabril verzertigten Ware als Hanbarbeit, ahet das Mier 
bed Veſdaſts, die Wenge ber Borrate, den Anlaſß und 
Iwed bes Bettaufs, betipieltweiie me ſalſche Angube, daß 
eit Audverfanf megen Todeajalls oder Fottzuges jattiinde, 
buf mom cine Ronfurteaife awtverfanje und fo weiter. 
‘Weiter werd dem Bumdescate die Ermachtigung eimgerdumet, 
vor puſchteiben, daft beftinmte Waren im Aleowertehe nur 
in den von ihm angegebenen Eingeitzmengen verfanjt werden 
Dilrien. «Fir dritter Gegenſtand, aut dem fd) dad Cicieg 
beyieht, ift die Unidwarying. Divielbe deſteht borin, dak 
gat Swede bed Wettberserbs üher cin Geſchaft oder deſſen 
In haber wnwahve Vehunptungen veerbeeitet werden, welche 
fiir befien Betrieb oder Stredit ſchadlich find: als Beiſpiel 
jolcher Vehauptungen fei die genannt, bak eme Fabrit durch 
Fewetehtunſt jeritort fet, der Anhaber eine? Usternehmens 
eine Bejtrafung erlitten Gabe, dah in cin Bergwerl Waſſer 
eingedrungen fri, und Aehnliches. Dieran fdliefer ſich cin 
Schuh gegen die Ventiyung von Ramen, Firmen, Titela 
von Garber und andere Druchchriften, welche bezwertt, 
dad Publitum gu tiukben wnd ju veranlaſſen, jeimen Hedart 
bei cinem andern als dent von ihut ind Auge gefaftes Unters 
wehmer gu decken. Es aft feinesx Verleger geftettet, cine Zeit · 
jebrift miter dew Titel Ueber Land und Weer* zu begrunden, 
fern Buchhandler dari Neijehandbiicher unter dem Titel 
Baedelers Neljebiider” herausgeben, ebenjo wenig dar} ax 
cinem Orte, wo feit Jahren cin Hotel unter dee Beyeidderna, 
edtheiniidher Hol” beet, ein neues Hotel errichtet werden, 
weldes ſich der gleichen eder jaft — Vegeichuung dedent 

Aus dieſen Veiſpielen labs heh ohne Schupierighett ent- 
nehmen, wée weit ber Schutz gegen dieſe Fore des unlauteren 
Weithewetho gee, man fann fear ſagen, dah derivibe jur 
bie Praris bed taglichen Lebens der bet weilem bedeutfarmite 
ift, wemightend ift died im Frantreich wnd teilweije auch in 
England umd den Vereiniglen Staaten vom Amerifa der 
Pall, wo man vidit nur die anf Tauſchung berechnete Nod 
alimung des beſonderen Nomen’ eines Theaters, Sirtus, 
NReſtaurants und Abntliden Unternetemend (jut Bekipiel doe 
Ve jeichenumg Elofiue, Elderado, Apollotheater, Cilaspalait) 
ald unlautern Wentbewetb betrachtet, jonderit andy dle Nad 
abmung dex Veyihnung einer Erſenbahn, cine? Schitiabrts- 
unternehmens. Ob man in Deulſcaund den mene Botſcheiſten 
tine Abeliche Auedetnung geben wird, Meibt abgumarten. 

Endlich beſchaftigt fid) bad Geſetz mit dem Beerate ver 
Gechaits und Metriebagebeianifie ernes Umernehmens sitens 
ber Urbeiter, Vedrlinge umd Gehilſen. Der Lerrat wird 
beſtrait, jedoch nut dain, wenn er nahtend dec Bauer des 
Tienitvertrags begangen warde; mad Loſung des lepteren 
ijt Der Glebille nicht Mraibar, wenn er bus, wos ex it dem 
ſfruheren Geſchaft aclermt und exjafeen bat, amderweitig vec 
wertet. Beſttuft wird auch derjemige, welder helche Wie 
beivenifie, die ec dard) cine unerlanbte ober cine die gutem 
Sitter verlepende Hawdlung mm Erfatrung gebtucht hut, 
jefbit far fic) verwettet oder weiter verbreitet, fowie anh 
Derjeniqe, welder, wenn iho erfelglod, doe ju der Wahrung 
det Veridiwiegenhett verpflichteten Petſonen jum Urude dev 
Sehoreigev ihe zu verleiten verindit hat, Die letzteten Bore 
jdiriiten haben am aeijten Wideritand gelunden, weil mare 
der Anficht war, dab durch fie dé Lage der Damdungs- 
gebiljen nicht umerheblidd verſchlechtett würde und ihnen die 
Erlangung einer wirtiebaitlie Stellumg erſchwert werde, 

Weitere Formen des unlauteren Weitbewetbs hat das 
Geiey nicht berucſichaigt. Es Hangt man pum guoften Teile 
von dem Grade feiner verfldndeisnoller Anwendung ab, ob 
bee Daron] geiehlen Heffuungen in Erfilleng gegen und ob 
in feiner Wirkſamdeit Treue umd Glawben wieder it 
dem Umfange die Girandlage bed gewerblichen Vertehre in 
Deutihland wird, im dem deed friiher der Aall war. Aud 
in moraliſchet Bedeutung iit der Erlaſt des Geſetzes mit 
ery een denn es wird dard dadjelbe der Grundſatz 

tlich beffatigt, daß and gumt Swede ded Etwerbs und 
Gewinnes bie firifte Wahrheiſtepflicht nicht vecleyt werden 
dari, cin Girundjag, welder dem klaſſiſchen Allertunt fe 
wertiq belannt war, dup cin vomiſcher Juriſt den Sag aur 

| ftellen leunte, bei deur Haut und Berlauy jet es geitattet, 
einander zu betriigen. 

Sprig ev. 
Sag nicht, dam du ecfaust zu tewer 
Gin Glad, erblaht aus Sdmery ued Yen, - 
Gar mancher muni durchs Fegeicuer 
Und gebt dech mie zum Hicamel ein. 

Thue, was techt if, 
‘Beitie, wed echt ait, 
Weide, wus ichlecht it, ee 
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Der Huldigungsfeffiug in Budapett. 
Ben 

Ul. Decht. 

Mad Aquarellen von Fran; Schlegel. 

ine beionbeve Gunſt bes Ratiers Frang oiei war ct, dai er bie dur) dad Ableben des Eriherzogs Marl Ludwig bedingee Hoftrauer fir den vee langer Hand geplamen, weit groſſen Mahen und stoitee new bereiteten Daldiguagsicityng anigeb, Gleich nachdent fic der nngariide Winijserpralivent Varen Hawifo fie die Abtaltung des Feſtzuges in der lanten großartigen Ferm emtitiehen, Gatte die Heciellung der Roftime wotd die cingelnem herverragenden Perſonlichlelren, dee an bem Yuge feilyanehines gedadten, als awd) die Somitate, die ſich durch reitende Handerien vertreten zu laſſen wünſchten, lebhaſt beicbaitiat. Die reiebe und moMaeorduete Sammlung ven wngerixten Galakoſſamen aus iruberer Rett, welde Here Ailes Gara berestealleg gue Berſugnng ftelite, trug weſenulich dazu bei, die Trachten, den Schmid umd die Aufſauntung bev Plerde ditgereche and farbenpraditig ju gettalten, Scher unter den Arpaden mag es eine nationale Gala gegeben haben, aber ſichet ijt e&, dah die 

Aevshergreype (Balereg Wes 18. elyitesriertes 

pracdtlichenderr Simine an8 dem Danie Anjou, nawentlch Ludwig der Geoie vom Unga, jie in Getite ber Rengaüſance veredelten, wahtend Watthias Corninns, cin Siebewbarger, die vollerumlicden Wotive finer Heimat in die Hoſttacht auinekeen leh. Tie ungarifeden Lruchtloſtne babes jid noch lange am den Riritenhdjen Sivtenbiirgend erhalten, wae fpater amt Hole Maria Therefing, mit Anlehmumg an den Bejdiunact ihrer Heit, wieder avipeleben, Seu INT, dem Mrionnegdjahe ded Maijerd Ftanz Nebel, trite in Ungaarn immer mede dat Keſtreben becvor, die nationale Gala, dae zugleich eine Hoſttucht iſt, nach hiſtoriſchen Motiven ans dem 14. bis 17. Sabre hundert anejugeitation, Tadurch dommen wit muy die Shae Der Samler ie Geliusg, ſondern fit dad angariſche Runſtgewerbe and dee entipredbender Induſttien ergibt ſſch auch cin welnes Feld yt uegewöhnſichem, Unſite⸗ tiſchen Schafjen. Es iſt hier nicht der Ort, jene Jirmen hervorzuhehben, welde ſich aut dieſem Giebiete bethdtiges, jedech verwerſen wir Den Bejuchet Budapehs auf die in dec Willenniameausitellung zur Schau geitellten, gelanlerien Giekhenad belundenden Erzengniſſe dieſer Urt, alé die farber cebten Seitikee jelbit, die Moldorriduicmnaes , Sotojtideceien, die mit 

Ueber Sand und Weer. Dentlhe Alufrirte Zeifung e J 39 
banten Edelſeinen anegelegien Waſſen, Gietd, Schnallen und andere Jerale. Qn den Koſtumen der Wanner gibt ſich eine qrofie Mawnigialtigtedt fund, da cingelne Wognater cine füruleche Prodt entſulſen, dee von dem reichen Borrut an altem Galaſchmucd vit newterGult merſſahl wird, Andere finten es paifender, ben Anfwand nivht io weit zu treihen, und jo gibe od hundert Ab Huhirgen bed jer ſcherarzen Glala des hawptiidtiiden Advolaten, de Ach tue dutch den Goel. fteintejoy ait ter Sabeljcheide, an den Redyien und am Reiher nem der ungariſchen Straw tleiduug untericheidel Dieje nantenale Mleidung war felt gnei Jate zehnen aus den Straſten Bedapess fait ganglich verſchwunden, nut bie wd da leh fi) darin ein Previnzialer anttaunen, Anlaäßlech bed Willenninmd agiticcen Me Stadenten jur oe Wiedereingiihenng dex ngariſchen Trade, die axe ftoraryen Attiſa wed eng anliegenden Hofer, alles jegerar; veritimitt, beſteht. Dagny aehirt cin ennded Hutchen (ober em Salpal) umd cine idjerury Brawatie mit Goldiranien. Dieſe Mein: fame Trocht Gat bei der manntſchen Ingend und den Mwaben eine gemliche Berdeeitung gejunden, Sint meflten auch die Wadden wiht suradMeiben, und pene, die fein goldveridmiirted Letheben beſthen, fediten wenigitens rotcveiarine Winder in ihre Sopie, Diels Sitte bat fi bo ver bteilet, dufi die Fabrifen faum den Hedart an felchen Serdenbandern zu defen vermigen. Durch die UYedetaxinahme der watiewaten Tradit if bad Strohewtild Vudapeſte fie den Fremden fege intereffumt qemordes, — Per Ayuldiastnatheltyng wurde durch dle Ueberträgung der Sroninfignien ane dex Slimiqsiurg in die Watthiadlinche eingeleitet, In dieſer felgeredta veftawrivter, ans dem 13. Jahr ⸗ 

— Tahoeniciger. 

fusbert ſammenden gotijden Tomtirche wor Me Srone ded Geiligen Stefan bid yam 8. Juni zur Schau geftellt, von vielen Tauſenden, Einheimiſcheu wije Ftemden, bewundert. Tie Mrone ded ApoHtelfonigs deſſand wripriinglid) aus einer mohig versierten goldenen Halblugel, die Payit Setveiter IE. dutch jeines vegalen, dem Biſchoſ Antil, um das Gabe 1000 an Stephan jandte. Geyer wartig wird an den Tentindlern diejes Monigs, jowie jones Vijchojes goarbeitet, Dab Netterdentmal dod erſſen Ungarlonigs wird, von Ptofeſſor Strobl amsgefilrt, neben dee Woarikeattinde emporragen, bad Megument Ajrrifs vor bee von tte beqritndeten Erzabtei Wartiedherg ſtehen. Gia Nachſolger Steians, emia Geo L, betam and Bayan, als Geſchen ded Heifers Nitad, cine mit dete berrlidiften Emails wed mit qroken Ebeliteinen geidimacie eijeme Atone. Diehe wurde mit Dee aus Mout flasemenben Stejans frome zu einem Gangen verbunden. Dard) die “exidimelyumg hat die Arone an Schonbeit und Aunſtwert eegedlicd aeweunent, namerntich fied es die alebnjam tinixten Ewaillen, dé von Runſtlennern ald foftbare Unita geſchaht werden. Zu den Stroniniguien gebört auch jeer Mantel, den Rinigian Gilela, dic Gematzlin Siefans — cine bantijche Prinzeſſin — aus boyautiniidem Brofat gejertigt bat. Tus Nrenungeſcharert, Das Scepter ond dev Newb apie entitammen viel jpateren Helter, dod Dad Doppelteen;, welches and im das ungarijde Staalzwappen auf genomes wurde, fam mit der Kreue aus Nom, Gatipredend dem großen Mulidwunge, det Budapeſt fei dem Mrdunngt dahte (1867) genomes hat, Gemegte ſich der Duldiguagsieitjug — auf einer yebumal jo lamgen Vinee als damals. Es wurde dadurch Hundert · tantenten Gelegenhen geboten, vou der Strahie, vont Ferflern und Irie binnen best unvergleichich ſchoönen Auiqug zu be wanders, Der Ing. dem ſech aut bem SeloRplape auch dee Hoſwurden · trager anidblotien, be weate fi) Gher be Theatergaiie, den Tar radeplay , die Tarnol · gaſſe aut den Deeijaltiqy feitaplay, Dier wurte dee Reem aus der Watibiaxtind:  — geboll and mit ten atiberes 



I 39 Neber Sand und Weer, Deulſche ICCublrivte Zertung— 

MecoenineTioncien — itt 
den bebipaunine 
Dojtawagen aur 
weithin — jidtbare 
rote Zanttmeltivjen 
gle. Mebane 
wendete ſich Der 
Sug yum Beate 
lawnentépalunie. 

Wes wu diejem hatte 
ec noch die Were 
bicgugnit, tus 

Wienecthor, ds 
Vartelgalic, den 
Steijinenving, der 
Heuplah, Dic Land · 

ilvafe, Turtengajſe. 
Primudgufſe, dee 
‘Worgacetenbrede, 
den Yeopoldtrina, 
Die LSnimecitrane, 
die WNarkiguije und 
Vulatingaiie = ue 
vajiren, Yor dem 
neven Patlamenis · 
palai, einem Ro · 

loſallau int gottidien Stile, verweilte ter Yug cine Fide lang, Ter nad Eut. 
wurien bes Uveheffors Emerich Zieindt amsgelahetre Peodithan wird veriyagemapiy exit 
TIMID feimer Beſſimmang dbergebert, 
ettlatlich war indeſſen ber Wun, 
bad mene Haus Der ungariſchen 
Bejetgebung i Willemeinmsingee ‘ 
cieqmpeiges wad es Dated zu ement } 

Pournibanteriure, 

Ettanerungemal an oaeied Inbel⸗ 
jade ju ergeben, Sieindl loefy Daher 
Die Arbeilen detart teiblennigen, 
bait dec Feitzug ten ‘Bau auferlih 
fertig vorfand, und innen mer die 
Elntichtung fo weit gedieden, dan 
beide Hauler ted unautiſchen Meche 
tages darin eine Fwafiging abhation 
tonnten, Qiermit murde der Yen 
eingeweihl, Dad Diillenminmpcieg”, 
nathnem Stieslih die Stehanslrone 
bineingetruges worden, be Auvpel 
joale detleſen wd die Orindeng 
det Stouted dard) Arpad iin Subce 
1896 verewigl. 

Bach der Stung orduete fid 
der Huldigungs ſeſtzug, dec ohne dic 
Seigenebeme RNavallerie cintuntend. 
wweihunbdert Reiter yablte, in neun · 
untdachtzig Vanderien eingeteilt. Ant 
der Spike ritlen ſecht Herelde mit 
Pojanten, dann jolyte der Winijec 
Des Innern vor Vecezel als Fahter 
der Vuntzivien (Memitate und 
Siadee). Ihn jolgte cut ptuch 
reflem Pfetrde Aladat von Ravan 
an tec Spitze des Landertume dex 
Daupf · und NReſden vaadt Budapeit. Mun foment die anderen Wueizpier des 
Landes in alphabrtiiec Ordunna. Die reideren stomeare hoben i datch hit · 
gimelle und fitigerectte Koſtume hetvor, die bald, mie bet Eiſenburget Rountace, 
Durd Hele umd Panzerheiuden an pie Feit dec Hitter, bulb, woe beim Yemplenec, am 
Die Munepen Wakicyn’ crinmecten. Ja telbjt um den buntgeblaniten langen staan der 

Zurlen zeit werden wir crinnert, denn guch dieler Hat int den Schemt! vee ungatijchen 
Ttacht beeinfluja. Woeele Magnalen nahnen on jewem Vanderium am Feige tel, in 
defen Nunizipium fie begatert fied, Lie ungatiſche Mriftedcatie hat damit deejent Ouldi 
qungdjeftjug, felt voltstamlides ind nationnled Geptäne Gewubren wolſen. Es jollte 
eben geyigt werben, daß aans Unqarn dec Kreue und iheewr erlandten Tedyer gu hulbigen 
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actommen war. Tew Vandetien der Momitate Kblofien Fd) jene Birtulieder det Chere 
Humiee und ded Mhygortmetenhauies az, doe ju Yherde are der Feilichteit ceilnageren, 

Guev Eatodvem Hujaren jolaten alsouan pie Keichebanneriräger. Harvie Adalbert 
Lan trug dad nugariſche Banner, Gleai Fran, Yabaedn jenes vou Dalmation, WcuF 
Viidioel Cijterhayn bas 
per Malizier, Uirat Mey 

‘Audroiin bas von Nowa 
(Mosnien), Graf seno 
Giity bas Bannet vor 
Mummnecien, Wind DojeF 
Zelely das ven Sieden · 
lurgen. Graf Stejan 
Aeglerach bas van Zot 
bics, So wie but lertere 
tion pee cuem vPfeil 
durchchoſſenen Ebettouf 
jeigt, alin mit dem Thay 
fen des neuen Rong. 
wiches Serdien gar fine 
Negelubleit Bat, feud auch 
bie anderen Fahnen xuer 
Lander, die ſchen lange 

Weebl ede zut Stefane- 
frone gchoren, mer Zyim 
bole, bie alten Traditionen 
Agent — ole jeve ver · 
lebende Abit — mur 
tm Geſolge der Sſeans · 
Crone ober Germ onungs · 

Blegaet wit Reaper. 

alte jelOit eine meter delorative Nolle ſpielen. — Tete Heidebanmertrigern fetqte ene 
UMelluna der ungat ſchen Atonwache. 0 
ement jcheſparnmgen Dojaatawager 

lufinen, ſeche engarijche Gartiien und peull Wie 

Sree Die Reve mit Den Ressunngtinfiguien auf 
Zecte biches Wane ingen Devi AYote 

it Der oupoviiden Stromeake tet men 

Thier. Reben tem Wagen ſchruten außerdeut Die Vhergecsceifrer wou Budaren uit 

Aliinng: 

Wagistraberteae me dee Crerer Deiter 

einet Aberdnung bes Wagiftrates, Nun jolgte cin ſecheſpanniger Dofyalamagen met ben 
toniglid&en Stommbijdren stedomu von Taya und Fact Poul Cijtecbagn. Ebeujale in 

ccnent Hotmagen Woven dee MNrongater vow Sylavp und pon Narvinijle. Die 

unlut ermunn · 

jw mis zwoßf 
Mann in alte 

jdbhiidiey Aatn 
in ben Aanderien 

der Nomitate 
steontindt = uh 
Fogatus nalnnen 
deci Sachſcu 
teu. 

Der Hutbi- 
anngeſengug bee 
Que fidh dutch dig 

Valatenqatye, 
‘Utfocuanunatie, 
Waiyner(trafe, 

Matoltanert · 110 
Badgaſſe er 
den Frag Jo⸗ 
fetoplay und die 
dhetlewbriide nach 

Chen jurint auj den Schloß · 
plab. ati heer ver dem Waye- 

[rater ju Sefilinett. — Money 
Ftanʒ whe} {land in der toten 
maarchenenerale umſorn 

yum Tragen der Arbninſignien beſtluaten Hetten ſaſßen in ergeuen Galatgroſen. 
Emer Shiadron Hacer jolgtes in Malamagen Whaticder dec beiden Hurſer 
bes Meidituges, Im ganjent nalimen zwei · uud jechig Bracht· uted 
Malamagen teil Dee Sieheuburger Sachſen beteitignen Adi in bree 
Woanigivalhanberign air Heldigungtfenuge, und yee das oto 
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aut dem erſt kurilich vellendeten Valloue ded Ktämigs | 
Moſſes, neben dew Monarchen dee Ktonigin itt ungatiüchet 
Galo, Rechts und lints woe den Maäjeſtalen waren 
bie Frpheryoge umd Erzderzeginnen, ber oͤſlerreichtſche Hoſ⸗ 
ftont umd die Dhitglierer pes nenernannten ungariſchen 
Holtaated peiſirt. Die ewiter der Hoſburg, forme be 
jondece (Htraden ftanden den Lotſchaftern der Machte, den 
Mejandeet, Monika und jo weiter yur Berfugung. Au 
einer balbtreisiécmigen Tridane mahmen jodleeihe Damen 
der Arijtotrarie im reichen wegartiden Galatoitimen Slag. 
Amn Vurghofe emtwidelte ſich mun cit hecetides Schaujpiel 
die glangende stavalfade befilirte, und die Fahnen dec 
Yaunectedace und der Wumigipiere fenltet fico vor den 
Maje naten. Der Bedfident des Abgeordmetenhaujed Szilagui 
richtete cine Aufrrache am den Stonig, werauf ber INo- 
narch mit amerfenmenden Werten ater Me Glrobartigteit 
des Feinzuget, fiir diee —A als den Beweis der 
Anhanglichieit der ungariſchen Matton an den Henig und 
ein Haus, ſernen Dant aujprach. 

Gin Wifverftindnis. 
Erzählung aus dem Offisiersleben 

®. Elfter. 

(Oalubs 

e fred cilte in ben Salon, wo Egon ſchon 
€ , wartete. 
Cu BVerzeihen Sie, Hamerad, daß ich bes 
reitd wieder hierber fomme ...* 

Alfred fivedte ifs fadend die Haud entgegen. 
Was haben Sie fiir Geſchichten angeſtellt!“ 
Sie twiffer?* 
Miles! Mein Bater it hier 

SBimuer.* 
„Ah, und Sie wiſſen, daß i mic) mit ihm 

ſchlagen foll?” 
Ja, ia! 

Wie fonnten Sie ifm aber auch nur als Kellner 
behandeln? Dad ijt feine ſchwache Seite.“ 

Ich fanate ihn bod) nicht,“ entgegnete Egon 
tleiulaut. Ich fab ifn aud) nur von hinten ...” 

Ma, wiffer Sie, Kamerad, Paya wird ſich ſchon 

in meinem 

wlebder berubigen. Ich werde ihn Hier Sebalten und — 
ifn jur Bernunjt qu bringen ſuchen. Wher Sie 
biirfen jest mids mit ihm zuſammen treffen, ex iſt 
nod) gu exreat. Das beſte ijt, Sie reiten rubig 
toieder beim. Gente abend fomme id) nad Mittel ⸗ 
ſtadt und bringe Sheen Nachricht. Sie nehmen es 
mir nicht ũbel, daß ich Sie nicht einlade, hier zu 
bleiben. Aber wir würden meinen Bater nut noch 
mehr erzutnen, wenn wir die Augelegenheit übers 
Ruie brechen wollten. Der alte Herr will Heit haben, 
um fic) zu befinnen.” 

Ich bin vollftindig mit Ihnen einberſtauben 
und freue mid), bah ich die Regelung ber Angelegen: 
helt in Sore Hände fegen kann. Dorf ich um eine | 
Gmpfehlung an Ihtte Damen bitten?” 

Werde Ihren Grub ausrichten. Meine Frau 
und Sdywefter muſſen in den Barf gegangen fein.” 

Ich will wicht weiter ſtören. Aber nicht wabr, 
Sie find ebenſo wle Dore Damen der Uebetzeugung. 
daß ic) an dieſem unglücklichen Sujall feine Schuld 
trage ...* 

Wifred fcbilttette bem jungen Offisier Frennd> 
ſchaftlichſt die Hand. ,Beruhiger Sie ſich. Weine 
Ftau und Mitty wilfen woh nichts oon bem Iwiſchen⸗ 
fall und werden Hoffentlid aud nichts davon ere 
fohren.* 

elind Sie denfen nicht ſchlecht von mir? 
Uber, ich bitte Ste! Kein Wort mehr! Wir 

werbert die Sade ſchon regen. Und mun — anf 
Wiederſehen Gente abend.* 

gon nahm den ſtückweg durch ben Bald, nicht 
ohne die geheime Hoffnung, ben beiben Damen gu 
begegnen. Seine Hoffnung ſollte ihn nit betrogen 
haben. Dort, wo fic) der Yarf mit bem Walde 
vereinigte, jah er zwei Damen auf der Brude ſtehen, 
welche cinen fimftliden Wafferfall dberjprang. Raſch 
vitt er naher, ſchwang fid) ams bem Sattel umd trat 
mit Bbflidem Groh auf die Dewen gu. Lächelnd 
blidie ihm Fram Hildegard entgegen, während Ritty 
errétend bie Augen niederſchlug. 

» Was haben Ste denn mit meinem Sdyviegers 
papa file Streit gebabe?* frug Hildegard lachend. 
» der alte Serv tft ja gang erboyt auf Sie.” 

Mber bad ift ja der reine Unjinn! | 
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wD, quadbdige Frau, glauben Sie, daft id) une 
ſchuldig bin! Nur ein fleimes Mißwerſtändnis! 
Wenn ich Herrn Oberamtmann nec cinmal fpreden 
tonite, baum wirbe bald alles aufgetlirt merbden. * 

Mein, nein, jest dürfen Sie Papa nidt ſprechen! 
Gr tit fo erreat — bas wiirde alles verderben,“ rief 
Ritty lebhaft. 

Derſelben Weinung war Abe Herr Bruder, 
Fraͤulein stitty.” 

Hildegard beobachtete lãchelnd bie Lieberiden. 
Wiſſen Sie, Here von Brüggen,“ jprad fie 

bann in ſchelmiſchem Ton, ic) werde cinmal mit 
Papa rede. Auf mid) Hoet er nod) au meijten. 
Sagen Sie mir sur, um was es ſich handelt.” 

aD lieber Himmel, i habe den alten Herm 
verſehentlich fiir ciuen Steller gehalten ...* 

wD web,” late Hildegard. „Da wird es Mühe 
foften, thn zu verſöhnen. Inbeſſen, ich will es ver⸗ 
ſuchen. Sch gehe ſogleich; ich glaube, Sie und Stitty 
haben ſich tod) etwas zu ſagen, was id nicht zu 
Hiren brauche ...* 

wD, gnädige Frau...” 
Laſſen Sie uur, Here won Brüggen! Danfbar 

dürfen Sie mir fein, wenn alles wieder in Ord- 
mung tft.“ 

Damit grdfte jie ſchelmiſch lächelnd und ging 
eilig dave, in wenigen Augenbliden hinter den 
Biijchen berſchwindeud. 

gon legte ben Arm unt Mittns Seftalt und zog 
fle fanfe an fig. ,Du halt Deiner Schwägerin 
unjer Geheimuis geitanden?” 

Sa, Egon, Du zürnſt mix dod deshalb nit ?* 
Gewiß nicht. Ich war fogar im Zweifel, ob 

ich nicht aud) Deinem Bruder unfere Verlobung mite 
tellen follte, Ich wollte Did) aber vorher um Rat 
fragen.* 

} Jetzt wird es ihm Hildegard wohl ſchon fagen. 
| Mber nun ergihle mir, Egon, was zwiſchen Dir und 
Papa vorgefallen ijt.” 

Egon exphhite den Borfall und ſchloß mit der 
| Berficjerung, bak er das Wikverftinbnis anfs tieffte 
| bebaure umd fic) germ bei bem alten Herm ente 
ſchulbigen wolle. 

Und weshalb hajt Du es noch nicht gethan, 
(gon? fragte Stitt ängſtlich gu then aufblickeub. 

Weil — weil — Dein Papa meine Ent- 
ſchuldigung nicht annehmen wollte.* 

„Egon, Du verhelmlicht mir etwas! Yapa iſt 
fo ſchroff, fo erregt, wenn er ſich verlekt fühlt — 
et bat bod nicht ...%* 

oto, Mitty, ex Gat mile feine Seugen gefdict, 
| um mid) gu fordern.” 
| 2D, tein Gott!” 
| wither berubige Did) doh, mein Liebling, ich 

| 

werbe mid) unter keinen Umſtänden mit Deine Vater 
ſchlagen. Sd) benfe aud, er wird Vernuuft an: 
nehmen und meine Entſchuldigung als geniigende 
Sine betrachten.* 

Ach Aberlebte es nicht, wenn ihr end) mit den 
Waffen gegenüber ſtändet,“ ſchluchzte Mitty, , dann 
ware ja alles votrüber — alles — und ich babe 

| Did) body fo lieb — jo lieb —* 
Sie verbarg ihr Geficht an ſeinet Bruft, ihn weit 

ben Armen umſchlingend. Jartlich Cite er thren 
braunen Scheitel. ,Werubige Dich, mein Liebling,“ 

| fliifterte ex, „Es wird nicht babin kommen.“ 
Du verſprichſt mir, Dic wicht mit meinem 

| Mater ju ſchlagen ?* 
Mein Wort darauf, liebe Mitty.” 
ms danfe Dir, gon — und nun verlaß mid.” 
»tiber ...* 
NMein, nein, geh! Ich wlll zum Schloß jurdd, 

id will mit Papa fprecen.* 
„Wäre es nicht beifer, ich begleitete Dich ?* 
Rein, Papa muß vorbereliet werden, er muß 

ſich erft beruhigen. O, laß mic) mur machen! Ich 
ferme Papal Ge Gat mich ſehr lieb, und wenn ich 
ibm ſage, dah id) Dich lieb habe, baun wird er 
ſchon von feimem tollen Vorſatz juradfommen. Leb 
wohl — id gebe Dir Nachricht — feb wohl... | 

Nod einmal ſchlang fie die Arme um feinen 
Maden und fithte ihn. Dorit eilte fle flüchtig wie 
ein zierliches Reh davon. 

Nachdenklich machte fic) Egon anf den Heimweg. 
Es fonen then doch Zweifel, ob er nicht Lieber 

darauf hãtie befteben follen, den Oberammmann qu 
foredien, um felte Entſchuldigung perſönlich an- 

gubringen. Der alte Gerr founte dod) nicht fo 
quertipfig fein, dah er feime Entſchuldigung fiir dae 
{leine Mifverftindnié gelten laffen würde. Freilich 
ber Oberamtmann hatte Egon durch die Jeugen 
jagen (offen, dah er nur eine Entſchuldiaung vet 
bem geſautten Offiziercorps auuehmen founte, Bel 
bem Gedanfer an dieje Sumutung verfiniterte ſich 
das Geſicht ded jungen Offiziers. Jedem andern 

| Wegner gegenſtber würde ex eine fold Zumutung 
einfach jurigewiejen, ja ald eine Beleidigung auf ⸗ 
qefafit baben. Nur bie Liebe zu itty verhinderte 

| ihm, diefer Sumutung eine ſchroffe Zurückweiſung gu 
teil werden ju laſſen. 

In fener Wohnung traf Egon Lieutenant von 
Benthaufen und den Garbefiiraffier an. 

» Mun, wad haben Sle ansgeridter?* fragte ex. 
Nice,” entgegnete Lieutenant pon Schönborn 

lãchelnd. Fntweder Entſchuldigung vor bem per: 
ſamwelſen Offistercorps ober Duell mit dem Obet⸗ 
amtmann — iftolen, zwanzig Schritt Diſtanz 
dreimaliger Augelwechſel ...* 

„Glauben Sie wirklich, Schönborn, bak ich mich 
mit bem alten Herrn ſchlagen werde ¥* 

Natürlich werden Sie fic) mit ihm ſchlagen. 
Oder wollen Sie vor verfammeltem Offizlercorps 
Mobitte letiten?* 

Auch dad nidt. Bch bitte Sie, fic) nochmals 
ju ben Zeugen bed Herr Bornerigers gu begebden 
und ihnen rumbweg gu erfliiren, daß id) das Duel 
mit Herrn Borntriger ablehne, dak ich aber berelt 
bin, wid) bei Seren Borntrdger in vou 
jeinen und von meinen Zeugen zu eutſchuldigen.“ 

Brügaen, find Sie närtiſch geworben ?* 
»Weshalb 2" 
Sie wollen dad Ducll ablehnen?* 
„Allerdings. Ich fehe durchaus felnen Grund 

eit, mid) wegen dieies Ditisveritinduifies ſchlagen zu 
| jollen.* 

Schonborn und Beuthauſen wechſelten erjtaunte 
Blicke. Dann erhoben fie ſich beide, und Lieutenant 
von Schönborn ſorach mit ſtelfer Formlichteit: Je 

bedaure, Herc Lieutenant von Brüggen, dak ich 
biejen Auftrag von Ihnen nicht annehmen kaun .,.* 

.Ich ebenjo weuig.“ fiigte Lieutenant vom Bent: 
hauſen hinzu. 

Aber, meine Derren...” 
Berzeihen Sie, Here Ramerad,” unterbragd ihn 

Schoͤnborn. , Ad muh ody bemerfen, dak ich jede 
weitete Untertedung fiir Gberfliijjig halte. Ich lege 
hiermit meinen Auftrag, Ihr Senge ga ſein, in Ihte 
Hinde zurück. 

dDa ſchließe mich in dieſer Bezichung Heren 
von Schonborn vollſtändig an,” fligte Bentdauſen 
hinzu. 

Aber weshalb denn plötzlich dieſer Ton, meine 
Herren? 

Wenn Sie etklären, fid) auf feinen Fall mit 
Herrm Bornteliger ſchlagen gu wollen, find wir über⸗ 

fliijitg .. ." 
Abet fo begreifen Sie dod), meine Hervem . .* 
„Wir begreifen nur, daß Sie ein Duell ab: 

gelehnt haben, Ad) dente, das iſt geniigender Grud, 
bah wir wine zurückziehen. Wir wollen Ihnen indeſſen 
eine Stunde Bedentzeit geben und Ihren Entſchluß 
in ber Sonne*“ ertoarten. Sind Sie damit eins 
perftanden, Benthauſen t* 

Allerdinge, Schonborn.“ 
„NMun gut, dann kommen Sie, Auf Wieder- 

ſehen. Here vow Briiggen,* 
| Mit formlicer Verbenguma verabidiedeten ſich 

die beiden Otiziere, welche es nicht begrelfer lonnien, 
wie Egon cin Duell ablehnen fonnte, das thm ſeitent 
jeines Gegners unter fo verlebenden Bedingungen 
angeboten tar. 

Fgon lachte laut auf, als ſich feine beiden Sengen 
entfernt batten. 

Wahrhaftig,* rief ex beluftigt aus, „ſie halien 
mid) fiir gu furdtiom, als daß ich mich mit dew 
alten Herrn ſchlagen könnte. Das iſt allerdings 
ein toſtlichet Gedante! Judeſſen,“ ſetzte er, ernfte 
hafter werdend, hinzu, „die Angelegenheit bat in dex 
That thre eruſte Seite. Wenn der Alte auf dew 
Duell befteht, dann ift es cigentlich meine Pflicht 
als Offisier, bas Duell anzunehmen — aber i 
tann mid) doch nicht mit Mitte Bater ſchlagen! Sum 
Henter mit der ganzen albernen Geſchichte! Ia 
weiß in Der That wide mehr, wae ich beginnen foll!* 
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Gr ging mißenutig und ärgerlich im Simmer 
ant und ab. Damn jebte ec fic) an den Schrelbliſch 
und helte Papier und Schreibzeug Herver. 

ach werde bem Oberſt iiber die Angelegenheit 
berichten,” nturmelte er wor fid) hin. „Er mag ent: 
ſcheiden, wad zu thun ift.* 

Aber faum hatte er einige Seilen geſchrieben, 
alé fein Bucide mit einem verſchloſſenen Schreiben 
cintrat, bad dad Siegel bes Regimentskommandeurs 
zeigte. Majd) Sffnete Egon den Brief, ber wow 
Licutenant von Rautenſtein geſchtieben wat. Der 
Mdjutant tellte Egon dienjilid) mit, dah dex Oberſt 
ihn jofort au ſyrechen wanſchte. Der Oberit erwarte 
int auf dent Regimentshureau. 

Mas sum Ruud mag der Oberſt jetzt ſchon 
bon mir wollen? Sollten Benthaujen und Shine 
born bie Sache gur Anzeige gebradt haben? Das 
ware unverantwortlich!“ 

Dod dem Befehl niußte gehorcht werden. 
* 

Das Regimentsburean beftand aus zwei Naum 
lichfeiter. Im erften ſaßen die Schreiber, ber sweite 
moar fir den Adjutanten beſtimmt. Sn dieſem leyteren 
empfing aud der Oberft die Meldungen ber Offisiere. 
Als Egon in das erſte Zimmer eintrat, diftirte 
Lieutenant von Mautenficin bens Schreiber cinige 
Befehle. Als ex ben Kameradeun erblicte, reidte ev 
ifm die Hand und {prac leiſe: , Der Oberſt etwattet 
Sic im Rebenzimmer. Gr weiß alles...” 

» Wie fouute er nur...” 
~&e hat ¢& beim Friſhſchoppen in ber Sonne 

erfahren. Aber fpredjen Gie nur offen und ebrlid 
zu ibm, dann wird es fo ſchllum iticjt werden.“ 

Oberſt von Wildung eipfing den jungen Offizier 
mit ernſter Miene. 

Hert Oberft haben befohlen,“ meldete ſich Egon 
in dienſtlichet Haltung. 

wilt, Here Lieutenaut,* polterte ber alte Soldat 
unfreundlicy heraus, , id habe Sie rufen laſſen, weil 
id) heute mittag cine ſehr unangenehme Geſchichte 
gehort habe, in bie Sie verwickelt ſnd. Wie lommen 
Sie dazu, einen Gaſt unferes Kaſinos in folejer 
Beije ju verjpotten?* 

o Mere Oberk werden enſchuldigen .. .” 
Was gibt's ba gu entiduldigen? Sie vor allen 

anderen hithes Grund gehabt, ſich te acht zu nehmen. 
Sie wiffen, daß Sie hierher verfegt find, weil Sie 
in der Mefideng mehrere Duelle gehabt haben. Und 
faum find Sie einige Woden hier, ba provociren 
ie wiederum cin Duell, Und nod) dazu mit einem 
chrenwertet alten Herru der Geſellſchaſt, der ſtüher 
bed Königs Mod getragen hat.* 

Ich bitte um Entſchuldigung, Herr Oberſt, iG 
habe das Duell in feiner Meife provecict und werde 
mid) fiberhoupt mit OQberamtmann Borntrdger uid 
fcplagen,” 

wa, aber man jagte mir bed...” 
GSeftatien, Herr Oberit, dak id den Borgang 

crzãhle.“ 
eit bitte darum. Sur Offenheit und Wabhr< 

heit brauche ich Sie widjt gu ermahnen.“ 
„Nelu, Here Oberſt. Es ijt nicht meine Hex 

wohnheit, die Unwahrheit an fagen, ſelbſt wenn es 
mir Bortell briugen ſollte.“ 

Run, fo erzählen Sie,” hagte der Oberſt 
freundlichet. 

Su kurzen, Hares Worten beridtete gon den 
Morfall, Der Oberit hörte aufmerfjam gu, indew 
er bent jungen Offizier ſcharf im die Mugen jah. Mls 
diefer greudet, fragte ec: 

ellnd Sie haben den alten Borntrager witli) 
nidjt erfomnt?* 

„Ich ſah bem Herrn zum eritenmal.* 
Sie haben ihn nicht abſichtlich verhöhntr 
„Aber wie follte ich dazu kdommen? Ginen alten 

Hertn zu verſpotten, mit deſſen Famſlie ich belannt, 
ja befteundet bin.” 

Sie fenuen die Familie Sorntriger?* 
ack war geflern mitiag nod) Gaſt des Herm 

Boruttãger auf Witihanjen,” entgegnete Ggon, indem 
tite leidvte Note jeine Wangen Aberflutete, 

Ter Oberft ging cinigemale im Fimmer auf und 
ab. Plöoöbllich ricf et Grpeclidh: , Better nicht mod) 
cinmal, jo bat ja dieſer Oberförſtet Grüttet ganz 
ſchnãhlich geflunfert! Er Gat da heute mittag am 
Stammtiſch von Ahuen die grojien Räubergeſchichten 
ergGhlt amd gemeint, man wolle Ihnen ſchon zeigen, 

Aeber Sand und Weer, Deulſche Alluftrirte Zeitung. 

daß man ſich hier in der Rrovinz nicht von einem 
Berliner Gaufewind imponicen laſſe.“ 

oh, das hat dee Oberförſter geiagt? So werde 
id) ben Germ zur Rechenſchaft ziehen.“ 

Halt, mein Here Mentenaut, So weit ſind 
wir mod wiht! Zuerſt muh dieſe Angelegenheit mit 
Borntedger eclediqt werden. Was haben Sie bis: 
lang in der Sache gethan?* 

Egon ergahlte bie Vorgaͤnge des heutigen Morgens. 
td) muß geftehen, dah Sie forreft gehandelt 

haben, Wher werden Sie jest anf die Vedingung 
Borntriigers cingehen ?* 

Das vermag id nidt, Here Oberſt.“ 
Ach wurde es aud nicht than, So werden 

Sie fic) mit ihm ſchlagen?* 
Auch bas kaun by nicht.“ 
edt, Herr Lieutenant, was wollen Sie denn 

eigentlich thun? Segt, wo ic) iu ber Geſchichte tar 
ſehe, weiß id) keinen andern Ausweg.“ 

Unmönglich, Hert Oberſt.“ 
AUnmöglich?“ fragte ber Mommanbdeur, während 

fic) feine Stirn röͤtete. Wien Sie, Herr Lieute⸗ 
nant, daß id) ſeht erftaunt bin, dieſes Bort aus 
Ahem Munde zu bernehmen? Here Lieutenant, die 
Ghre bes Offigiercorps ſteht auf dem Spiele! Man hat 
am heutige: Stammtiſch nicht mur iber Sie gefpottet, 
ſondern aud feine Randbemerkungen im allgemeinen 
oemadt. Sie haben bas dem Cfftjiercorps elngertibes, 
jegt müſſen Sie auch bie Folgen trageu. Ich bedaure 
ben Borfall aufridtig, aber fo wie die Linge legen, 
weiß id) feinen andern Ausweg. Ach beute, Herr 
Lientenant, Sie kennen jeyt Ahte Pflicht!“ 

Der Oberſt hatte ſich in Heftige Etrequug hincin= 
geiproden. Sein Geſicht war geritct, jeine Augen 
blitten, Egon erlannſe, bak im Grunde genommen 
jel Kommandeut weit hitzlöpfiget war als ex ſelbſi. 
Gr wollte teden, aber ber Oberſt fubr eifrig fort: 

„Genug! Sic ſelbſt miiffen wiffen, wat Sie zu 
thun haben. Können Sie fid) mit Herm Borns 
trãger cinigen, um jo beffer, wenn nicht, dann ift 
es Ihre Sache, dem Zwiſt anf ehrenvolle Weiſe 
jum Austrag yu brugen. Ich daule — Sie find 
entlafjen.* 

gon fah ein, dae fest jedes weilere Bort 
nutzlos war, verbeugte fid) und ging. 

hun, wie i's abgelaujen?* fragte ifn der 
Adjutant im Botzimmer. ,Der Oberft ſchien ja 
fete ervegt.” 

„Es ijt ja fcin ruhiges Bort mit ihm allein 
zu jprechen !* 

.Ja, wenn ec feinen jornigen Tag hat, dann 
ift ſchlecht Mirkdjers eſſen mit dem Alten. Wher 
morgen wird fein Zorn verraudt fein, Bringen 
Sie mur die dumme Geſchichte aus der Welt.” 

(gon gudie die Achſelu und entjernte ſich. Sein 
ſonſt jo offenes, freunbdlidies Geſicht hatte einen 
ſinſteren Musbrud angenommen, Wenn ſich dent 
alles gegen mic) veridyweten hat,” mutrmelte er 
zwiſchen den Zihnen, .fo meng es drum ſein. Schlagen 
wir uns mit dent alten Herren — und dann adieu 
Viebe und Gli! O Kitth, wer hatte bas geſſern noch 
gedacht, als wir jo hoffnungsvell und freudig gue 
jammen fafen!* 

Er lentte feine Schritte zur ,Sonne*, 
~Zind Lieutenant por Benthauſen md ven 

Schönborn noch zugegen?“ fragte ex den Meller, 
„Ja wohl, Herr Lieutenant. Die Herren be- 

ſinden fic) auf iGrens gemeinjamen Simmer — Re. 1, 
Here Lieutenant. Darf ic) Herve Liewtenant den 
Weg zeigen?” 

Ach danke. Ich finde ihn ſchon allein.“ 
Ter Oberkellnet verbeugte ſich hlef, und Egon 

feivite fangfam die teppichbelegte Treppe gum erſten 
Sto¢ binant. 

* 

Als Ritty von der kurzen Unterredung mit Egon 
in das Herrenhaus juriiefehete, herrſchte dort qroke 
Auftegung. Bor bem Portal bielt der Wagen des 
alten Borntriger. Der Diener fdjahte einige offer, 
Wantel und Leder hinunicr in den Wagen. Hildegard 

| fans Mitty cilig emgegen wad ciefs .Ghit, bab Tu 
fommit! Ich war eben im Begriff, Did) ju rufen.“* 

Was ift vorgefallen? 
» Wine Depeiche von Mama ijt angefounen.* 
Fine Develde von Waima 
wa, Tante Bertha hat die Depeſche bierher 

gefdidt, ba Papa nicht in Mittelſtädt wat. Mama 
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befindet fic) mit Bary auf der Heimreiſe. Wart 
ift aber in München nicht unbedentlich erfeantt. 
Mama bittet deshalb, da Du und Papa fofort 
wad) Munchen kommen ſollen, une the in ber Bfloge 
Warys zur Seite gu ſichen.“ 

wD, die atime Mary!“ ricf Mitty, in Thränen 
ausbredjend. Wo tft Papa?* 

„Et macht ſich ſchon reifefertig. Wir wollen 
alle mit mad) Mittelſtädt fahren, ba Mama in der 
Depeihe cinen Brief antiimbdigt, ia dem fie Naheres 
miticifer will, Viellelcht ſrifft der Brief Heute 
abend ein.“ 

Nad tutzer Felt ſaßen alle auf dem Birſchwagen 
ded alten Oberamtmanues. Die Brauner griffen tid 
tla aus, fo dah DMittelfadt bald erreidt war. Der 
Oocramtmann war ſeht ſchweigſam geworben, Er— 
Hing wit zärtlicher Liebe an den Seinigen, und bas 
Telegramm feiner Battin hatte ifn tief exgriffen. 
Wlaubte ex bod), cine ernſte Gefahr fiir bas Leben 
jeiner Todjter ferauegulefen, Nicht eiumal fein 
Teſtament hatte cr zu Ende gebracht. Gegenüber 
der Sorge unt das Leben jeines Stindes erſchſen ihe 
ploglicy fein eigenes Mißgeſchick unfagbar flein und 
jein Zorn über bas, was ihm wiberfabeen wor, im 
Grunde qerommen albern und gegenſtandslos, wie ex 
ſich ſelbſt inspeheim geſtand. Wired Borntrdger merkte 
ſeht wohl, wie es um ber Unmut ſeines Baters ſtand. 
Aber ce war flog genug, den alten Hertu zufrieden 
jut laſſen, ihn nicht durch Widerjprud und durch cine 
Mahnung zum Frieden gu reizen. Die friedliche 
Entwidhing des Zwiſtes mit Egon von Brüggen 
fonmte ja nicht ausbleiben. Hildegard batic ihrem 
atten die Verlobung Mittys wiitgetellt; die Chee 
goiter waren aber gu dent Gntiching gefommen, 
bem alten Herm jest moc nichts dabon yu ſagen. 
Das fol mein feyter Trumpf fein," meinte Alfred 
lidjelnd, „wenn alles anbere nicht helſen will!“ 

Stitt) vermechte es unter den veräuderten Um— 
ſianden ebenfalls nicht, dem Vater ihe Geheintnis 
zu offenbaren. So geſtaltete ſich deun die Fahrt 
nod) Dittelftadt ſehr ſchweigſam. Um fo redſeliger 
war Tante Bertha, die ſich die Zulunft ſtets in deu 
ſchwãtzeſten Farber auszumalen liebte. 

Aergetlich gebot ber Qberamtmann dens jaumernber 
alien Frãulein Ruhe. 

Sorge dafür,“ ſprach er miſumutig. „bdaſ bis 
heute abend alles zut Abreiſe bereit ijt. Der Sdynell- 
zug nach Muͤnchen konmi hier nachts ein Ube durch; 
dieſen Bug wollen wir beniigen.” 

„Wir alle? Ich auchr“ 
„Nein, Du bleibſt hier, Rur Kitty und ih 

reiſen. Geht jest nur, id) möchle germ cine Stunde 
allein fein." 

Wher heute follte ber alte Here nicht sur Auhe 
fommen, Kaum hatte ev fic) in fein Ziutmer zurick 
gejogen, ald fein Sohn aud) ſchon wieder cintrat, 

Enſſchuldige Papa, bak id) ſtöre,“ {prod er 
mit leichten, pfiffigem Lächeln. Der Oberförſter 
und Herr Wackernogel wollen Dich ſptechen.“ 

Jum Henler mit den beiden alten Natren! 
Sie haben mix die ganze, alte, dumme Geſchichte 
cingeriifrt !” 

Mh, Die meinſt das Duell mit Liewtenant vor 
Brigges ...* : 

Ratũtlich. Der Oberfirfter Hat mich auf⸗ 
acheyt, und Wackernagel jefundirte eiftig. Man diirfe 
ſich vou fold) cinem militarijdjen Eiſeufreſſet nicht 
in dad Bedehorn jagen laſſen, man müſſe den 
Militic cimmal bie Zãhne zeigen, und wae jie alles 
fiir Unſinn redeten!* 

Ich glaubte, Du felbft, Papa .. .” 
Mint ja, id trage aud) eiuen Teil ber Schuld! 

Aber jeyt fonn id) mid) bod) um einer ſolchen 
Bagatelle willen nicht ſchlagen? Aegt, wo Mary 
ſchwer ertrantt ijt, wo ich nach Mande meg — 
jum Kuckuck mit dieſem dummen Duell!“ 

Wilt Da das Deinen Herren Zeugen uſcht 
jelbft ſagen, Papa? Sie erwarten Dic) im Salon.” 

Ja! Some, bealeite sid.” 
Als fie in ben Salon traten, fom ber CObere 

forfter mit ausaeftredten Hauden und frembeftrahlendem 
Geſicht auf den Oberamtmaun ju, wibrend Herr 
Wackernagtl vergnügt lächelnd fich die Hinde ried. 

o Wh, mein teuver Freund,” rief der Oberfjörſter 
a. D. mit krächzender Stimme, „jetzt iit ber Fucht 
zum Lode Hinaws! Morgen ſchlägſt Da Didy mis 

VLieulenant von Briiggenl* 
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Bit Du toll geworden?* 
AMein, mein belter Freund,“ nahm Sere Rarers 

Hagel bas Wort, „es ijt richtig. Fünfundzwanzig 

Sehritt Diftams, dreimaliger stunelwedjel .. .* 
wir kommen jorben pon den Selundanten bed 

Hientenants Sie braduen uns die Nachricht, dak 
Herc von Brũggen die Bedingung, die wie ihm ge: 
feellt batten, ablehnie — wir ſchlagen ung!’ 

Schlagt ibe enc, jo viel iht wollt,“ rief der | 
Oberamtmanu wiltend, „Ich ſchlage mich nicht! 

Wier! Was bore ih? 
„Ihr habt mix gefagt, daſt fid) Licutenant von 

Hriigaet in Gegentoatt von tacinen und feiners 
Selundauten wegen des geftrigen Wikverftiudnijjes 
enthdildigen will ititit qut — dad genügt iit, 
id) nehuse dieſe Eutſchuldigung an .. .* | 

Aber Du ſagteſt und dod)...” 
Dummes Jeug! Ich habe wich eben anders bee 

ſonnen. dp mh dieſe Nacht nach Witndien cetfen, 
alfo fann id uti) nicht ſchlageu.“ | 

Mtin, Borntrdger,” fprad der Qherforiter giftig: 
„das geht nidt, Du mukt Did ſchlagen. Du kaunſt 
wide meht zurſſd. Sollen wie jebt pater peecavi 
fagen? Unmöglich! err von Sddubotm und Herr 
vot Benfhauſen widen uns ausladen, Lieutenant 
von Brũggen twill fic) abjolut mit Dix ſchlagen. Er 
wi ſich nicht entichuldigen .. .“ 

Halt, Hert Oberfötſter,“ unterbrad) Alfred 
Bot mirager den evsilrmten Startelltedper, „Sle befinden 
ſich ba in einem Itttum. Ich bin überzeugt, dai 
Lieutenant! por Brüggen ſich ſehht gern wegen des 
Viſiberſtãnduiſſes entſchuldigen wird, wenn man ihm 
feline unerfiillbaren Bebiuguenpert flellt” 

» Dad tft eben nicht der Fall, vetehrier Herr Born: 
trager. Dex Herr Lieutenaut verwelgert jede Ent⸗ 
jſchuldiaung.“ 

Das werden wir bold jefe, Etlaubſt Du, 
Papa, dak ich einntal ſian Leiner handle?” 

Nur immer ju, wenn Du einen Ausweg weit." 

Dalllivbtaitestak, 

Neber Sand und Weer. DPenifdie MfuAricle Zeitung. 

Mlfred driidte anf den Ruopf ver elettrijden 
Klingel und beſahl dem eiurretendett Diener: „Suchen 
Sie fofort Lieulenant von Briignen auf, den Sie 
in ſeiner Aohnung, im der Majerne oder im Kaſino 
treffen werden. Beſttllen Sie ihm cinen Gruſt von 
ic: ich leſſe ihn biiten, ſich ſogleich hiether ju 
bemũhen . . .* 

Wie, Ulfred ,. .?* 

Sulfite Arcraozcd · ·c. 

Sich ſoglelch hlerher zu bemühen; mein Rater 
und ich hatten eine wichtige Angelegenheit mit ihm 
zu beſorechen.“ 

Der Diener entferite ſich. Erſſaunt blidien ber 
Oberammann und deſſen Sefumdanten auf Wijred, 
der lãchelnd fortfube: 

Sie werden fehen, meine Herren, dah Herr 
born Brigaen meiner Einladung fofoct Folge leiſiet. 
Inzwiſchen bitte ich Sie, fidh te das Simmer meines 
Baters zurſickzuziehhſen. Wenn es forweit it, werde 

Dev Rote Mak ame Areml. 
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ſch Sie rufen. And) Did), Pawn, bitte ich, wale hier 
bas Reid vorlaiufig allet yn ũberlaſſen.* 
Abet 
wine, geh uur! Du wirſt mit meiner Ver— 

mittlung gufriedert fein!” 
Wr geleitete die drei Herren i das Simmer 

ſelnes Boaters, dann begad e¢ ſich ju Hildegard und 
Stitt. 

FJebt Ijt an cud) bie Sade, die Verſohnung 
poijcien Papa und Vriiggen Hherbeigufahren,” ſprach 
ec lacheud. 

An uns ?* 
pad, Lieutenant vor Brwagen wird in Guyer 

Beit hier fein.” 
Stitty flog auf den Bruder su und wmarunte ihe, 

ela, mein eines Schweſierchen,“ fuhr dieler 
ſcherzend fore, indem ev die eredtendem Wangen bes 
jungen Mäbchens ſtreichelte, „Du mußt Dich jet 
opfern, um ben Bater bor der Rugel dieſes blut: 
Dirjtigen Vientenants zu retten. Wenn Du Did 
weiger|t, Egon von Briiggens Frau ju werden, dann 
weig i) alcht. was geidielt.” 

„O Alfred, Du böſer, lieber, quter Mtfred ...* 
au errdiend vevbarg fie ibe Geſichſchen an Feiner 

Vnift. 
dla.” meinte Alfred Borntrager gelaſſen, „dann 

ift fa alled in ber beften Ordnung.* 
Darauf ecyahlte ec, weſchen Plan ex ansaefonnen 

hatte. 

Du biſt ein prachtiger Mann,“ lachte Hildegard, 
posit dieſen klugen Streich mn ich Dir einen 
Hus geben.“ 

Ach btuge mich willig der Sttafe,“ ſchetzle 
Alfted und Chee bie bluhenden Lippen fetter jungen 
tai, 

In dieſer Beſchäftlaung wurden fle leider dutch 
ben Eintrin deo Dieners unterbrochen, welchet dic 
Anlunft bes Lieutenants von Brilgnen meldete, 

Fi, bad ijt ja raſch gegangen!* 
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630 Mebes dan und Beer, 

3h teal ben de Lieutenant anf der Prox 
menabe,* enigeanete der Diener, „der Here Liewtenant 
war fofort bereit, mit mir au fomnten.* 

Das glaube ih! Ait bee Herc im Salon?’ 
"3a wohl, Here Ummann.“ 
„Es ift gut, Mun, * wandte ſich fred | 

an dieje, als ber Diener ſich entfernt hatte, ,bijt | 
Du gu dem Opfer bereit t* 

Lla," emtgegnete Sitey mult fcGelmlfdem Pathos, | 
wid) bin Gerelt, mid) fiir Papa zu opferu!“ 

vita, dann fom, Du armes Schlachtopfer, dah 
id) Did) dem fürchterlichen Feinde austiefere!” 

(gon wartete im Salon mit begteiflichet Un— 
qedulb der Dinge, die da kommen follien, Er war 
auf cine ernjte Unterrebung mit dem alten Obet⸗ 
amtmann und deſſen Senger gefabt, um fo angeuchmer 
fierrajdte ihe bat Erſcheinen Alfteds, Hilbogards 
und Rittys. Cr ellte auf Mlfred gu. 

Mein lieder Herr Botnträget - . . 
Halt,* gebot dieſer mit fomijdem Ernit, halt, 

mein Here, fo traſch geht es nid. Sie find cin 
qranlamer Feind ...* 

Aber id) verftehe mbdje?* 
Sie dirfien nod bem Blut unferes armen 

Baters ...” 
atiber ...” 
And Ste wollen nur von Ihren finſteren Vlänen 

abſehen, wenn wie Ihnen diejes unfduldige Lamm 
zum Opfer geben.” 
— dimmerte es Egon auf, daß man hier 

einen Schelnenſtreich ansgebedt hatte. Ge ſah, wie | 
Ftau Hildegard bas Lachen faum unterdriden fonnie, | 
und wie Sitty verſchänt bas Köpfchen jenfie. Raſch 
ſand cr fic in die Situation und entpegmete: 

Allerdings. mein verehrter Heer, muß ich cin 
Opier forbern dafür, daß id meinen Macheplinen 
entioge. Ich ſchwöore aber and ewige Irene und 
Freunbdidaft, wenn Sie mir diejes Opfer gewahren.“ 

Run quit! Sitty, ich frage Dich, willſt Du 
Dich opfern?* 

ella, ih bin bereit!* 
So itehmt bas Oper, ebler Mitter, umd...” 
Aber weiter fam ce nidt im ſeiner Rede. Dads 

Copter” hatte jeinen Arm aus dem jeinigen gezogen 
und flog anf ben ,graujamen eind* gu, im naͤchſten 
Mugerblide in jeinen Armen Tiegend. 

Das nee ich ein tapferes, opferwilliges Herg.” 
meinie Alfred lachend. „Und nun will id) den Water 
und ſeine beiden Zeugen rufen, die jehzt Zeugen 
dleſer aufobftrungevollen That fein können.“ 

Obetammann Borntrãger machte allerdings ſeht 
erſtaunte Augen, als ihm Lieutenant von Brüggen 
und Kitth Hand in Hand entgegentraten und Egon 
mit bewegter Stimme fprad: 

Mein verehrier Gert Oberamimann, glauben 
Sie nod), bak if) Sle mit Abficht verfpottet habe? 
Ich Hebte Mitty ſchon lange, und aud) Ihre Tochtet 
bat mir geſtanden, da fie mir gut ijt. Unter dem 
Sdhuge Alfreds und Frau Hilbeqards haben wir 
nn perlobt und bitten Sie, verehtier Here Ober: 
amtmann, unt Ihren diterliden Segen. Dieſes 
unglidjelige Mifiverftindnis hat wns einige bafe 
Stunden bereitet, aber es Hat ums ancy ſchneller 
aujantmengefithet, als ich zu hoffen wagte. Wollen 
Sie mir berzeihen und finnen Sie mir bad Bertrauen 
idjenten, dah ih Ihte Todjter glücklich machen werbe?* 

wld) bũurge fiir ibn,” rief Alfred. 
3d ebenfalls,” {chlo fic) Hildegard an. 
tind als nun Ritty ihren Bates wmarmte und 

ihm unter Thränen gufliijterte: „Ich babe ihn jo 
lieb, Papal” da fonnte ber alte Heer nicht linger 
twiderfiehen und gab gerũhrt feinen Gogen. 

Verlegen lachelnd Hlidten bee Oberförſter a. D. 
uth Here Wackernagel auf den freudigen Tumult. 
Sie wuhten wicht recht, follten fie teilnehmen an dex 
allgemeinen Freude oder fic) heinlid) entfermen, ba 
ihre Gegenwart dod) eigentlid) nicht mehr notig war. 

Ploglih ſtürmte Tante Bertha in bas Simmer, 
cin Heine’ Papier hoc empor ſchwingend. 

Wine Depeſche! Eine Depeſche aus Munuchen!“ 
Bon meiner Frauf!“ 
ella, Better, Da lies! Gute Radridt! Mary 

Hat ſich ſchon mieber erholt. Worgen fever fie ihre 
Heinrreife fort und treſſen morgen abend hier ein.” 

Mott fei Danf!* 
So brauden wir nicht nod München zu reijen, 

Rapa?⸗ 

| mein, * Sind. 34 werde Mama oa 
Mary allein entgegen fahren.” 

Die giinitige Nachricht ethöhte mod) die gute 
Suimmung. Der Oberforſtet und Herr Wadernagel 
| filter fie) votlfonmmen ſiberfluſſig und entfernter ſich. 

Alfred hatte raid) cinige Halden Champagnes 
bejorgt. Als die Pfropfen fnallten und die Wafer 
| petlend Aberiddaumten, meinte der Obecamtmann zu 
ſeinem fiinftigen Schwiegerſohm: 
| Dammit Sle mid) wun nicht wieder mit cinent 
Slellner verwechſeln, firbe id) von heute an mein 
Hear nicht mehr und laſſe mir einem Vollbart ftehen.* 

„Es lebe bad Mißverſtändnis,“ rief Alfted, 
„das der Liebe Hangen und Bangen und ſchwebendet 
Pein fo rajd ein Ende bereitet hat!’ 

Ladend und jubelnd ftieh man an, bab ¢& 
ftöhlich hinausflang in den ſchönen Herbſtabend, 
hinaus auf bie Promenade, wo der Oberförſter und 
dex brave Herr Wacernagel nod zuſammen ftanden 
und ingeimmig ihte Meinung fiber die unverhoffte 
Lõoſung ber von ihmen fo kunftleriſch fein cingefitdelten 
und geleiteten Angelegenheit austauſchten. Wis ber 
Subel im der Billa Borutedger fein Ende nehmen 
wollte, entferuten fie fic) mit mitcrifdjent Kopfſchũtteln, 
um am Stammtlſch in der, Sonne* fiber den Wanlel⸗ 
nit und die Schwachheit der Menſchen su philofophiren, 

Mine anders Morgen lie ſich Egon bei dem 
Oberft melden, der ihn mid eenftem Geſicht empfing. 

- hun, Herr Lieutenant, wie haben Sie die fatale 
| Weidichte etlebigt?” 

Auf ſeht cinface Weife, Sere Oberst.” ent 
gegnete Egon lachelnd. Ich habe mich mit Fräulein 
—: ber Tochter des Herrn Oberamtmann, 
verlobt.* 

Tet Oberſt glaubte zuerſt, ſein Lieutenant wollte 
| fic) mit thm cine unziemllchen Scerz erlauben. 
Als Egon ihm aber bie Geſchichte ſeinet Berlobung 
and cinanbder qefeut hatte, ba lachte ber alte Sere 
laut auf und rief: ,, Dad muß ich fogen, Sie wiffen 
einen crnften Fall in frdhlider und angeuchmer 
Weife zur Auflöſuug gu bringen, Sie Sdpoerendter! 
Mun, da gratulice ic) von ganzem Herzen! 

Sausfrauenbetradtungen 
ither die Berliner Gewerbeausſtellung. 

IL 

Rausfedengen dec Frouemorreine. 

) 

} 

crus wit betrochten wollen, was die Musfielleng art 
Froucmerbeit bietet, begeben wir wd am beſten guendcbit 

in das von bem Architelten Hoffader errichtete Gebaude 
fiir Wohltabrisetnriddtunge, Es betindet fic) in uncillel · 
baret Nahe deo ————— und ijt fiber ber 
eefiriidjen Ruubbahn erbaut, Aber deren Schenenſtramge 
4 Meter hobe Curpocen brdidenateid) hinwegſuhten: tegtere 
gllederm daz ams Holy erviditete Uebiude in reignoller Weiſe, 
und fo Gat bie gu ldjenbe Sdhwierigteit dem geniatert 
Urditetien nur Unlos yu echibter Wirkung geqeben, 

In dieſem Hauſe Gelhdftigen uns ase meijten die Aus · 
lellangen ber Berliner vbilanterepiiden Lereine, von benett 
ein großer Teil durch Frauen entweder eariindet worder iſt 
ober aeleitet wird. Tie beginwen unjere Umichaw bei einen 
dex alteſteu derattigen Bereine: deat 1866 von dem edlen 
Menideniceumte Prifident Leite ind Leben gerufenen Verein 
por Forderung der Cewerbsjahiateit Des weiblihen Geſchlechte. 
Die exidredende Unyabl unveriorgter Frauen, beſonders aus 
den befierens Etanden. yeitigte bamals den Gedanten, Schulen 
einzutichten, in denen Freuen and Madchen ſich auf einen 
Verul vectereites tonnten. E⸗ wurden hauptiadlidy praltiſche 
Berubtarterr ies Augt qefait; die afademiiden Biloungs 
aflalier fiir baé weiblidje Geſchlecht find eit in einem 
jpdteress Stadimm dex Frauenfrage“ entffauden. Jebt 
befikt der Lette-Lereii jolgende Quititutes ble Honbdels- 
jttule, die Glemerbejdule, dat RunjthandarbeatBatelier, die 
phetographiidie Veheanitalt, die Seyerinnentdule umd die 
Haushaltungsegate. Samtliche Anſtalien fied auf der 
Aut ſlellung durch Wuitecarbeiten, Lebrplame wnb jo weiter 
verireten Yon allgemeinenr Intereſſe, aud fie Heveen, find 
die Vorfahrungen deb jiimgiter Rimdes bed LetteeVereines, 
namlich Der 1890 begrnudeten p§otographijden Lehtanſtalt. 
Es it fourm mitiq gu erwahnen, daft alle Inſtitute des 
Lette Vereind aut fir Frauen erngerichtel ſind und gut von 
foldert beincht verden; and) die Leitung Maetlidher Anitatten 
liegt in der Hand einer Dame, der Frau Anna er · 
Lette, die nod) dem Tede ihres Vaters, bes Prafidenten 
Lette, 1972 yur Vorfipenden bes Vereins gewahlt merde 
und jeither: dear Hauſe im aneiaenniigiges, anjopfernder 
Weije vorjte§e. Mit dee photograpSijden Yetwanitalt et · 
Hijncte man den Itauen cin gang neues Gehiet des Erwerbe · 
leben? = Dither waren Frauen mur Exepjonagsbamen in 
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— Steers geweſen; man bilbete man fie ye 
Phecegrapbhinwen, Netoudhewrinmen ud Mopiverinmen gruudlich 
wnb iyftematin ems, Von der Quenfttectigheit dex Schalecinnes 
legen Bilder in dew veridiedeniten Verjahten, datuntet aud 
weit Aenatellſatben Abecialte Phetographien, Jew_nis ab. 
Das grope Pudlifnin der Gewerbeansjtelumg wird beicuders 
bund dae ſchöne Heprodaftion ciner Meeidegeichema det 
rey Saijerd geſeſſelt, welche ein Echil} anj hoger See 

t 
Dee Seperinmenidiule des Lette Mereind ſtellt ebeniatls 

von ibven Etzeugniſſen aus. datunter ein Wert fiber dex 
Arieg von 1STO—T1. Die Handelsidjule grigt ibre Lede 
plane usd Leiſſengen ber Srhiilerianen: Arbester mit ber 
Sdyretenajdhine und Wulter Caukmanniider Briefe in Fran 
ili, Exgtikg und Denti. Die par Gewerbeidjule ge · 
hivende Jeichenſchale ſielll cime Wenge von Taſeln aus. 
Ter Unterridjt wird hier fewohl von Bhotogrophinwen be 
ſucht wie von Damen, bie fic) ie der Munjtitidered ausdelben. 
Vegtere emtwerfe die Muſter ihrer Arbeilen felbit wnver Lew 
tung bee Lehrerin. 

‘Tie Yorjibrungen dec Muritjtifere’ ſondern ſich in zwei 
Abaeilungen: in Schũlerinnenardeiten und in jolde ded 
Munitiderci-Ateliers, Criteve find Urheitex von Yoglingen, 
die ungeliife cine Jahtesausbildung genofjet haben, leptere 
im Atclier noe jertig amtacbilbeten Stidertonen geſchaffen 
Die Viujter dieſet Mrbeleen wurden von dec Vorſſeherin des 
Ateliers erlunden. Mehrete ber funjivollen Stidereien het 
die Geweebenuditellumg juz ihce Verlojung angetauit. Unter 
den ſchönen Nadelmalereien fale bejenders een Heclentoſen · 
giocig, fiber bem cin buntet Bogel flattert, auf, Iirlungd- 
voll it auch cin deciteiliges Windichituꝛ. Auf gravec 
Leinward [preter hier Lilien exepor, die durch Apedir 
fation von Seide und Sammet auf dex Grumditolf sher- 
geſtellt find; dieſe Unilage werbe uibecmalt wid anerdert 
noch mit leicheein Platiſtich in Seidenhider iibertidt; andere 
Teile der Biiten und Watier bejtegen ganz and Walerei, 
Aud) der grune Holzrahmen des Schrmes it Sdyniqarbeit 
pon Frauengamd, Origivell ijt jerner bie Etiderei fut ein 
Siffen, gelche ein Golbney darſerlſt, ix dem bute Seimetters 
linge ſich ſheinbat gejangen daben. Die Sdhnetterlinge 
find ma der Natur in Seide avtaehiibet. Nebew den 
Nobelmateceien ſehen wie Stideccien, mit ber Raſchne hee 
geſlelli, die ſich faume woe Den durch die Hand entſlaudenen 
unteridjeiden. 

An dew vielen anderen ſhonen Dengen: der Lederhteratt- 
atbeiten, Recbideriperciem, Yorjellammatercien, dex gqeasten 
wid bemalten Wandeellern im Wefjing end Super eeiijen 
wit verũber gehen wud betradgten mut bie Ausſtelleng der 
Nag und Schnerderſchule. Hier fieht wan neben vollendeten 

| Urbeiten euch, wie Schmituuuſter zu oy entſichen, 
und dee Jeihnung derſelben. ech nus fori geſchickne 
Frauentzande ſchaffen in der Pugenacherei, tm Ansbeijern 
von Wajcht, ine henſtgerechten Stepjen and Flides, zeigen 
und die reich geſullien Glasſchrunte. Cine der reigendſen 
Bejdhaiti far Damen, das Herjtellen kunſtlicher Wiumen, 
vetanſchaullchen ans drei Tafel weit verarbelteten Waserial 
und den dazu gebdrigen Inttruntenlen in drei verſchiedenen 
Entwidlangritadien des Blucnemnachend. Cin Untecvide 
poe nur vter Wochen lehtt deeje uit. 

Um syn zu Maleritllerem ju fommen, treten wir pe den 
Schranlen, welde die Unatellung des Ginseachetering ber 
Bodidyule enthalten. Hier ſehen wir m hoger Glajert 
pieclich anfgeipacgeet alle Acten Früchte und Gemije, darwnter 
auch trodene Gemuſe. Selbſt an die Hevitellung oon 
Viguenren Gaben fidh die Damen gemagt, freilidy mur yon 
jolchen aut Feibehten. 

‘Ua die Ansitellung bed Lette ⸗ Lereins ſchlicſtt ſich doe 
ded Hiljvercind fur wetbliche Mngefiellte, Der Verein gat 
cite taufwanniche Borbdereitings- und Fortbilbimgticule 
flix Wadden eingetichtel; der Unlerticht in dex Schule findet 
wahrend dec Abendſſunden von 6 bid 10 Uht in ben 
Xaumen des Docotheet-Realggmuohuns ftatt. Die Stumde 
ded Unterrihts ijt fur dieſen charaltersihd, ex ift haupt · 
ſachſich fae Madchen berechnet, welche ſchen im Gejdaits- 
leben und im Etwerbe ſtehhen umd ſich theoreliid) foctbilaen 
ween, Der Dalfeverein umijaft ungehihe GOOD Witgkieder, 
die grofen Declines Firmen wenden thm tuxeebajte Bei 
trdge ju, die Kaijetin Friedtich umd dad Meltejiens 
folleaium der Gerliner Stamfmanejcajt find jeiite ſſaudigen 
Witglieder. Der Verein tit von joywler Bedeutung, weil 
et verucht cme Berſtandigang jwildhet den Frauen der 
begkterlen Stande und denen dee witlelſoſen heryuisellen, 
Gr befigt nicht allein eine Aruxlenlaſſe. Wibliothelen, Stellen · 
nachweis, Fechtahilfe, jondern die Damen dex Geſellſchan 
haben aud) Unterdallungzabende jie bie weiblichen fe 
— eingeriditet , in dene eon unde ſangener hecglider 

tfehe umd cin jrohes Geijanaenjein fſaufinden. Ucdet 
den Lebraang der Vereinsſchule geben ausgeſtellte Taſela Mul 
jchluß. Bejembders jeſſelud rt es gu ſehen, mie Zeichaeriuuen 
jie Rodezeitungen ihte Ausbildung eatpfaugen. She leruen 
od, Schtinnnuſſer px entwerjen und Modelllenune zu Mode · 
budern ga geſtalten. Im erſten Halbjabre jangt dew Unerticke 

it gang einſachen Sachen art, im zweiten Semeſter werden 
fon jertige Modebilder gelictert. 

Unter dem gehn Berliner Forlbüdungsſchulen far bie 
iblide Jugend ninunt die Waltoria-Forthtlbungdidmle cine 

beſondere Stellang cin. Sie st cime Wet Winjreranjtal 
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und fte§t unter dem Proteltorat ber Karſerin Friedrich; ben 
Betſig idres Auraloriums got cine Dame, Fram Praſident 
Henſchle. Wie merden bier filer ber — unterrigcet, 
Schuler muenarbeiten illaftreten ihe, Der Unterticha umſaſut 
Deatich, Rechnen, Enaliied, Ftangeſich, Zeichnen, Aungt- 
bandatbeit, Vamaden ; fener einſache und boppelle Buch · 
fidrang, fanfincimifdies Schreiber und cxdlidy Kochen. 
Adet Mefer Stor je ift balbpithriieh. Die altefte Sdhlilerin 
der Giltoria- KFeroldunga ale salt 36, die jiinaite a 
Tee Unterricht joll ben in prafthicher Beidartigun 
Urt ſiehenden Medchen getftige Antegung geben, Fowl 
und Geidvit file anceuetiene Franenarbert pflegen. 

Der deutſche nerric zum Seljpiel verjolgt einen 
etdiſch· pralniſchen Swed; doe Zoglinge werden durch Lefer, 
Veſprechung des Gelejenen mit ten widjtightes Gebieten ded 
henligen Leben belannt; fle erſahten nom Geſundheitspflege 
neuen Exfinbumgen smb gemeinnigigen Aſtallen. it 
gelebrican Wallajt werden fle wicht beladen, ſondern fiir bad 
praltijdje Leben autgebaldet. Sie lermen unter anberem 
tinen Brie| wd eine Polttarte Keveiben, fie fegen cin 
Telegramut auſ. fie entwerten izten Lebenslanf. Leptere Auf ⸗ 
gabe iff pabagogiid) wertnell; der Lehter lerat yee ts = 
Schnlerin Cenmen und verweag fie individeell co. 

Unter den Privataut fſellungen weiblicher — 
jalden mit dex Schere gridmittene Silhtatten bebonders auf; 
fete crmmutig find die Illufttationen gu dem Marchen vom 

In verwirvender Wenge werden und dann tod) 
— —— Morhidnigercien umd Lederpamgeteien 
corgeidfrt 

‘Bie die jeyt jo belichte Gobelincaalerei entitebt, tit bier 
ebenfalls vevanidaulidit. Die echten gewirtſen Gobelins 
ſiud Defansetlich ſeht truer, und da dieſer Jimmerſchranck jege 
jo allgennein in Aujnahe men it, hat man es vere 
judht, eine Imitalien dared) en eines gerippten, ſtarlen 
Stotted Herjuftellen, Die Malerei geſchietzt in Caleinsarben; 
for liegt nicht dit auf, da fie dann fn Alter riffig umd a mf holyes Gelbigehabl bas beuticher Bolle, wie bab nach 
bruchſa wilrbe, jombertt verbindet ſich inmig mit deme Faben 
ded GhewebeS umd Like die Walerei wie echte alte —** 
— etichenen, jalle ber Rinjiler es verſteht, in ber 
eAcruug dew Stil der alten Gewebe ju treffen snd deren 
vornehine rubige Towing pa erreschen. Zu Gobelingesndlden 
verwendet man meiſt Refofomotine: Fzuten, Landicbajten, 
In ben Verdergtund rid) san gene inde, bie em 
_ Farbenipiel exforbern, wie Vaſen mit Wieeen, Kegel 

. Au Umrtohrtungen nimmt sean Frucht · 
—2* Wumengeminde und flatlernde Genien, ſich bierbei an 
Henaiijarcennaiter anletnend. Die Makeret gejchieht mittelit 
Pulverfacben, die auf einer maitge|dliffemen Scheibe mit 
cimcet Glaereibet jein gerieben end durch cin GBindemittel 
Tif gemacht find. DannMaihig werden fie auf den Stoff 
auigetragen und in demjelber wit Garten ‘Pintle eingetieben. 
Gin Firatio gibt der Watered die ndtige Haltbactert. 

Meldbotic Frumenhinde haben ſich dieſes MRunfigwel 
bemachtigt; fie arheites ſur ben Bedatf der Berliner gi 
Mabel- way Tetorntionsfirmen. Wenn nue auch ein Bee 
{daft den Cuadevtmeter eines Gobelingentildes aut weit elwa 
jerhaig, Tact hemeritt, fe it bod dex Verdicuft bei dauernden 
Metindgen dutch elite Firs wiht unlolnend. Norielid 
nur im Bergalinifie zu anbderee weiblichet Arbeit; es at ja 
leider ſchon Fait ielbitoec{iendlich, Daf Frauenarbert Rtechter 
bejabll wird als aie der Winner, felbjt weme fie now 
Meichet Gate ift, Lie Bhilanthrepen oder ſolche, die oF pe 
icin vorgebent, trdiſen ſich mit deme leicht hlugeſprochenen 
Werte: Frauen haben ja geringett Vedürſniſſe, Frauen 
lauuchen vicht jo viel, Frauen — ja, die haben then teinte 
Teen! @, von Bteatins, 

Drei Rofen. 

ſchied ven dir und durchs Land 
Bait tanae, lange t 
Da hos drei Roslein dn aefamde, 
Die du fiic mic gebrechen. 

Das suite ta toe it 
Un — A. Sdince das dei we 

Ein béfer Kobold hat zu wit 
Heimtũciſch da geſ 

Sinn dec “beni!” Ady Dies 
_ —— find drei Wochen. 

wd Glut die erfie brenmt, 
Gicidea ig fic) dle grpette nevwnt, 
Und Falt and ſtamm Me dritte. 

Da bab’ die ſchlinme Kreatar 
fo mit Schelten 
weiſſe lein Pau Dod wer 

Als erfte Weche = 
IL vernri 

Doll Ungeduld die qweite i 
Dor Selyeefurtye — die dau 

Num fag mir ſchnell. mein Herjensfind, 

tp Det fc ee ain ti je mirc 

—— Rs eae ie i 
Eo | b's gttaig sit durien 5 —* 
Was fimmert’s cinen =a 

Bermans Atueda. eee 

Son (Qinen fresibaly iff ¢8 nee — 
Usd neh tere —— ardentindy geitigt ; 
Son = Fenfiern qiigt 09 bey 
* uaten Bappenbeiem ifs dealt 
1 wei Syrddes, ie Orr Wantertmane 
—E lief and ihren Ginn Seteundert — 

fo rithert Schiller mit CicbeneMler Freude ave trawlic auen 
a Hauje Stauffachers neues Haus tee ,Wethelm 

Die Freude ant Getmifdy annnclenden — 
Seances iit bet und exit newerdings wieder lebendig gee 
reorder, GSeblige und herplidh wie bie einſachen und 15 
fo tie} iſenden Uolldlieder aus unerer Agnew Beit | 
ſuticht dieſe Bauart gum Auge void Gemen. Und deed 
friftete fie mur nech in urullen Häuſern in manchem Dorſe 
unb Siodtchen, am weiſten ix Sabdentitland, ihe Daiein, 
Und das erfreute hechſtens einmal eine ftille Aanjfiterfeete, 

eit Goethe und Herder fiir deutſche Act und Runt — 
febenbig den Sinn gewedt batten, vegte fid) allmalich wieder 
bad Berjtimdois far deutſche Eigenart in fo vielen Gebieten 
der unit und des Minfigewerbes, Wan adytete umd jammelie | 
die verſchleuderſen Llebercefte elthewtidier Walerei usd Bloftit. 
Die Technil ber alten, hertlichen Gilasinalerei ward wieder 
efunben. Man (ebte ſich in dew Beift bee Ueiſter ans dee 

‘Wiitegelt deutſchet Rum hinein und bela einen Wid far 
bie Dealmale altdeutider Bautunft, zunachſt fic Gotil und 
Reneiffance. Man twaipite wieder am das am, wus der 
breifigiibrige Mrieg cinlt gervijje hatte, i 

Gime nese Kichtung belam die wieder angeregte Liebe 
gu alter demcher Me und tuft mad dem begelitertert, 
manmbajten Kriege, ber bad Dewtiche Reidy in verjdngter 
Avajt ouferitehen fieh. Da erwadte mach langer eit wirter 

fien und erjolagefrinten Rrajtinfiereng ber Fall 
—** voltstimlich wurde auch dev andere Weg, auf 
te ſich rie Anregung aus bem Jungtrunnen alt 

Ser ope Hig ar Vom guocien wh nen me mesign | 
Gober Gebildeten befdritien seorben. Auf dem zweiten und 
beeileren follte ſich bald dat qanye Bolt vergnigt tummeln 
and an der gumichit fabrifeadjigen, dann aber unmerflidy | 
in Cinitlerijde, wertoolle Geleiſe einlenenden Wiedergeburt 
altdersticier Sleintunft fein Bebagen finden. Nod itt iit 
die Garung nicht verter. Sorglod mifht fich nod Gers 
andnis · uud Wertlojes mit Gediegeneu. 

Die ouftaucenden altdeutſchen —2 waten anjanglich 
wed) Henoifjancebauten, darunter eft verteetlide Nach. 
ahuinangen berahmfer altertumticher Latrigethauſer umd mie 
diele aud echtent Ralerial und mit arbenprüchtigen Aufien ⸗ 
tend Innenmaleteien verziert. Dan eroberte ſich aber der 

Fachwerlbau mit ſeinet raftſgen und dech jo maleticea 
Einachheit die Herzen. Ter war echt derntich mit jeiiten | 
qemdtliten Winteln und Eden und Giebela, bem ſreundlichen 
toten Jiegeldach. dem auge ſtichenen jfuchmert und den wei · 
getunchten und bunt bemalten Banden. Ee veel man dieſe 
traulicdben Taster jeht Fieht, am meiſſten mohl in Berlin und | 
Umgebung — die guage vornehme Lillentolonie Geanewald 
iit cin wugeer Meincdienidicetn deeſer Bauart — fo feb 
vermtifit man an ihnen bod) ,.bie wetjen Sprüche, die dex | 
Wander emann verweilend lief und igtes Sinn bewunbert.* 

Villa Aguile”, „Erbaut 1890 — bas tit oft alles, 
was bem hubſchen Bauwetl medy cin wenig Sprage vere 
leiht. Warum belebt man dee gue Sitte der Hausiejeyrifterr 
unjerer Votſahren nige aud) wieder? Mcht bloß bem Dawje, 
jaſt jedem Gieriite verliehen uniere Uznen, die ſich felbit 
far ihe games Leben einen Wobhefprud Fejlaciebt batten, 
Sprode und damit Seele. An Schneriern und Humpen, 
an Gloden und Ihoren, en Spianroden, Oeien und Telletn 
las mare finmige, fluge ober Weryende Worte. Yn Rleinig- 
fette ahmt mar das awh nod, menn aud wiht in ber 
— felbjithatigen Gigenart dev Berſahten. Wheijtens 
Gat bat pept der Fpabrifant ſchon jelbit bejorgt, Und die 
Weisheit der Sprige ijt and geintheilich darnach und wie 
dad Gerat jelbit mee Kelechte Sanitation, die wit ebmigen alſer · 
tũeie lnden Spredientangen jboe den lerntzaften Spruchen 
der Alwordern gleichnelonnnen meint. Dieſe Sprud ſererei 
wedt Manderndes Unbehagen ſtatt weblig ermirmende Be- 
neiitlidjleit. édiflens fablt man diele ned, weit einer 
ienec etten alter Spruche snter den beviticten auftaucht. 
Das find dann immer wohlbetannte, man licft fie aber 
immer wieder | 

Ropf und werden froh ober ernſt ergriffen bet ben 
guten alten Speier Die hatten ungemebten, noatiieliden 
Sime und fagten os jedermann, wobdwrd) fle bem ünlet 
ober Delijer lich und weet waren, Beſehen wir und ins 
mal eine Seige alter Hausinjcriften, um ju erlennen, wie 
das Hecy unſerer Ahnen mit threm Befiy verwadjen mar, | 

ret — 
me DebeutungSnelle Stoly liegt darin. Und dee Glee | 
dante ijt siralt. Gr findet jid) fon in ber Edta, im 
Havamal. deen ſpruchteichen, tieſe Lebensweisheit ateeenben 
Hehzen Lied“. 
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Kausinſchriften. Be tlh toa’ or ie te Gee 
ea tris Sininpan ed 

Martin Bedi. Da llingt wet auch ſchen das befannte und fine 
Da febt ted Head, reid ivie cin Wrelfit; | bo 

entacgen, Wie der Gachjenipiegel mit dem bereits damals 
he alter Sprichwert beaimnt; Ich jimues ben bem wet, 
bed mes id) marben meiſter ban", jo nahmen — 
Dentipriidie dee Hauler zuweilea auf votübetwandetnde 
Tabeliidtige Bedacht. In Main jagte eine ſolche Inſchtijt 

Wene’s nur alt” 
ted mie geal, 
Tad foR mit ge viel Get, 
Duk cb reat fim offer tele. 

Und in Mingenthat iwc Boigtlaude wagwte eine andete: 
Prrenad, firth auf dig 
Und abit oul mig; 

| Yn bein Richterhofe ux Mewenbeler im Weftfalen las man 
| cinft fiber dem Thor: 

Wichter, ridte rest, 
‘Dent ber DIG vichert, iN zerc 

Haufg weiſen die Haurinſchtaſten auf die Vernichtung 
ded voriyen Hauſes durch Brod hin, danken ben Rakbarn 

| file die Hilfe brim Reubau und beſehlen deeſen in Gottes 
Schut. Ane weiſten lieſt mam ſeache Inſchrifſen med) am 
alten Bauerabiajern, Deum dMe Landdeute it idee eine 
jachen, jrommen, pietitvoller Denfweije haben den alten 
Sn Brauch ter Haudinjdjrijten nod) am langſten geebet. 

den Siadten wellte man viel eher nichts meht vow 
eilimedikgen” tite wiſſen und ſchaune ſich, aller 

| a jut fagen, welche GefilMle bas Herz beim Elignge ind 
| mene Dein notin 

Auch hiſto und Srilide Ereiguifie, ftilene, 
arofe Brinde und Hochfluten find durch Pre rer 
vielfad> dere Nachlemeten etzuhlt worden. So feht an 
einem Dauje axe Warttplaye ju Dobma vow den Kriege 
ereignifien be Jadres 1810: 

Grif Gat! Tritt ee! 
Bring Oke terein! 

Ait faft die cimgigr der Art, die man heute nod bier und 
ba tm Hautflur oder auf dem Bherteppicd> autrifft. Viel 
Senattiget waren die Abniiden Thorſreuche unjeret Water, 
In Riederneuliech in dex Lauſitz Meht aber cimem Gawie: 

‘Dad Hout if meee wed i wht snes, 
Deura vocal’ wer, wer aud vigt jaa, 
Der wah sis lemsit. wird't aud fo obs, 
Batt lee Pick Gawd moc lange Peter. 

In Planſchwit tei Plauen i. B.: 
* gente dirfet Head 

be geien cit and ena! 

Qn Rothenburg ‘> he Tauber lautet eine Haudinichrijt 
Du nbtigh Gott fa oft 
Thad gihh dem kereere and, 
Brin cc iH dann befust. 
So Sift dn nigt zu Haws. 

| Unb welche tindlidp jromme Ginjalt liegt in dear Spruce: 
Wie Mein Ped Haus if, wo id din, 
Dee lieke Gott want kod esis drin. 

Laloniſch und tieffimeig ruſt ele Augsburger Haus: 
‘Die Sit ett, 

Srilt, 
eilt. 

Und cine gute Mahnung, die Gaffreundſchaft gu chron, 
gilt Woſchetoſch i dee alten Inſcheiſt: 

Reenpt bie ge Sani elt frembter Gof, 
Ohib's ibe 2 get, ole tu of ball. 
€o ec cin Eheemmemn ven Blut, 
Himbt ec mit Mik oad Brad tor gat; 
Dok fo ex cin Salles gebom. 
So mtr aud Rey end Vrrd veclehra, 

Der deulfhe Humor will, wie nirgends, fo aud) in den 
alten Haus in chriſten — ſehlen. 

ie teolnt der Saemed mit Qacemer une Senge. 
bre ift watt Sarge, 

So lit man iber der Schmiede ju Bule in Webtjaten. 
Belannt ijt De Witte: 

geile, Prortan. 
Y gteln Daud, Jant' enter ox 

Gon Werlshausthaten lacht dieſer Humey aber am liebſten 
beruner. 

Sire in if tea Py ag gat Goaunns, 
Geld hat, der geke gum Broanes, 

Gime vatielgatte Dantinideit tragt ein Wietshaus bei Lipp 
ftadt in Weſtſalen. Da flebt: 

Baal ibe fens, 

Wander jbiltelte fein weiſes Haupt daxiibec und hielt fle 
file altſachſiſch eder ſonſt aftertamlih, bid einer dubinter 

| fom, dake ber dunllen Werte Sinn and Licht trete, wenn 
wan fie von binten om che, Mili Clang's eben midht, 
twas ber Wirt fugit, aber urwadhjig war's: —— oder law}. 

YW Asaf gle 
< 
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Tad it nut eine mingige Wiitenlele aus dem reichen —* Tual rec, vor der er die erſte Bechreibung lieſerte. 
Strau alter Hausinxjdrrifter, Er yeigt aber, wie friſch 
und frajtnell eigenattig die Seite tet prastiacdumng ae 
im deutichen Vollsleben ſich geltend gemadt bat, 
wilnfhen gewiß die alten Jeiten nidjt wieder gyariid. ones | 
danom aber gut und ſchon war, bas wollen wit ehren und 
achten. Und dazu gebiet amd die Site ber Hausinſchriflen. 
Eriteulich mare es monn meander dutch dieſe Shige ſich 
micht Moi aber cit mikages Vierlelſtandchen henuberdalie 
ſondern ſich auch willenslraſtig angeregt ſahlle, ſich nicht zu 
ſchamen, fein Gendt gx ofjewharen, cimen trejfenben Merwe 
{peat aus zuſtnnen und aber feimer Hauslhüt angabringen. 
Tie Wiederdelebung ſeſchen ſchonen, alter Brauches wird ibm 
tie gee Ehte und jFreubde gertichen. 

Gerhard Roblfs f. 
u Riegddorl tel Gedesberg am Rhein vetſchted am 
+, Sunt Dofrat Dr. Gerhatd RNobifs, der bervor- 

— Afritajotſcher und Ethnogenph, dee wiederhelt auch 
jr deplosuaſaſchen Eendanger awe afrifaniihe Fůütſten wee 
wendet worden Gl. Am 14. April 1832 in Begehad bei 
Btemen geboren, trot er 1849, tnapp fiebengehn Jabee 
alt, im dee SibleswigeDaliteéniide Armee tin und wurde 
thach der Schlacht now Idſtedt gem Ofjigier ernaunt. Rach 
dent ieabjeligen Mutgamge des Feldzuges mibmete fi) Mohl}s 
bent Studium ber Werigin und sear bane, als Mryt ii 
fran ja(tiden Diemften, Jeuge der Mamphe gegert doe Rabyleit. 
Der Anfentalt in Wiyerien wurde fae fein weiteres Leben 
enlicbeibend. Yon BWifjensdrumg getrieben, burdanberte 
ex, al Wohammedanes veetleibet, 1862 die marottanithe 
Sobhara von Weften nad) Oyler Wis zum Wabi Tra, wo 
ex vom jeimen Riigeern ausacplinbert und perwumdet sarbde, 

| mody anus unbelaunte Gegenden gam Yerult und bate 
und lehtte fiber Ghadames und Teipol’s auf tucye eit bieden THiué bid suc enghifden Riedertafinng Lofedja an 
nach Deutſchland juckd, Cine neve Reise ſährſe ign 1565 

Gerhard Bohlfs. 

noth Wurjwt. 1866 sog ex Aber Vilma nach Born und 
lie ſette von die ſeun Bleae die exite vollfandige Stine. Wea 

beang 1864 uber bad Schneegebitgge Des Atlas bis jue | dort wondee ex ſich nach Wejten und gelangle dutch damals | 

ſeiner Enmundung in den Biger hinab. Sax April fubr 
ee Den Niger auſwärts fs abba und beang durch dic 
Urwalder von Jones 8 yur Raile von Lagos vor, wo 
tt jich 1867 nod England einjdifite, 1868 begleitete Roblis 
hie englifte Aree anf igecer Expedition nad Abefilieien 
und fibeciafes 1869 bert Aufitug, die Geſchente bed Stanigs 
Walgetm von Preußen an den Sultaw von Loran zu fber- 
bringen. In Tripells fiberynb er die Weldeafe dem 
Tor. Madjtigal jue BWeiterdeforderumg, wahrend ex jelbit 
cine Reije vod) Autenatta wd der Cahe ded Gupiter Aemoc 
urtlernabin. Stary jeiner Rüdleha, 1870, uahm ex jeimex 
ſtandigen Wohnſid in Weimar. Giver Muiforderunng bed 
Ihedlve folgend, fibrte er TRTS eine aus jehn Deutſchen 
—— bes gr ee - bie ——— und erterat 
mit deeſet uaddterß igtogigen Matſch daerch gasglich 
waſſetlse Gegenben bic Oaje Sinnh (Jupiter Minmon), Tie 
wifienictafilidjen Exgcteriife dieſer Reife erſchienen in emem 
grohert Sammelwert, 1878 fahrte er cine newe Expedition nach 
Snnerajrita, zu welchet die beutidie Regierung 50,000 Wart 

| beigelteuert hatte; gleichzeing jollte Hobljs Wrjdenle deb 
deutichen Maijert dee Sultan von Wadal fiberbringer. 
| Sihon Hatten die Heijender die nod) von feimem (*uropder 
| betretene Daje Kura ecvewht, als fie ven Surg · Arabern 
| berfallem wurden; tee mil Sebendgefabe und umler grofien 
| OQpfern Eennten fie ſich retter, Im September 1980 iiber 
| mage Rohit einen neuen Mufiras Mailer Wilhelms L. ein 

Ediceiter ax dex Aegus von Abeffivien zu lberbringr, 
1585 wurde Rohlfs yam deutſchen ——— in Sambet 
ernauitt, fegete uber noch latzem Auſenchalt frantheitahalber 
nad Deutſchland jurii@ und nahin fine Wohnſitz in Gobes · 
berg. Maier zatlteichen Aujidgen und Verichten in Fiad- 
peithdriften verdfjentlidne Robie cine Meibe von Meiferwecten. 

— £iir müßige Stunden, — 

aie aes fe 
ir Ai * 

Dir Figneen tm ten Quednaten arden dle Menfersnien, die Puntie | 
achen Den (aufeebalby ver Quadrate die Hetale, | 

Bierfibige Charade. 
‘Birr rddite teodl bie Ecfien migen, 
Jumal in teober Binet, 
Dic ferunelah fie yx Gti wi 
Jn bintiGer Sebaglioieit; 

Cb freed fle aud im den vier Maude, 
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Mrjittert Hat in Cact sad Roi, 

Ter yee, Patt Ge yu estvages. 
Bohl ſatxte Mesrsinades bor. 
And nicrsand taog ince Leid ec tegen 
Und felt fad elder einen Ther. ety. Eh, NoFel). | 

Rnageamm. 
Heide Gehinde wxgeben cingd meiee frinig Heer, 
Atet mle (OP Blied vechagt frugibac cegeed'gea Gercife; 
Yeah bier bie Seit Did wettectt and [Gere mit Der Harte ded Lolead | 
Aadreafet ted Londeaenct Fleiſt erated nuc dbritign: Leber. 

Wortumivandlungesritfet. 
Dab Meet Ci" SE tach jonelige Oee ufdzum cid Bede 

fotent md eoenturile Tmfiedung ter Uetiem in —— — in 
qefalien fo, rab die ſicde⸗ie Tareling Viele Beecimung egitt. . 

Wortratfel. 
Sh bale’ cin Bud — 
Drix few eS Ginfig tor. 
Dot Wider por nigt fond eb 
‘Wein HoGkin well Huteors 
WU if cinfl ging [pagireen. 
SM felber ea verfor. 

Silbenratfel, 
1, & 

‘Dell Fifer and rei Prengese Sine 
Er meisttr, Orch und lacie, 
‘Tee Lede feligen Mewlre 
Mas Shraked ccf granite, 

22 

Qn La Strobe tran stifel, 
war Lobe mertmn, 
She yet, weiq treaeige Bere! 
Ring! egesslia te Tren, 

2, 3. 
Ud wialde bir, mere ba cf Sift, 
Dak ic bet deinca Ueber 
Don demn jcsiesd Ox tecreipt, 
‘Die bir ten Ramee geten. 

4. 

Bie wir Yes Harta tod erleuſch 
Se gibétia ojt pox yorien, 
‘Dit cb pi eePerreal getoxvte 
Tad Greglen? fib dren frre, 

44, 

Mim Selmer und —— 
Ten redeem Teg ix 
‘Did Mebm testa en rout 
‘Yer mungig Uelnta Leer. 

4, & 
‘Die clnk AG in die Qeeven far, 
Sdeon tingt if fir catktlajrr, 
Und tarcals belier fet ace Riang 
fi ist Phanograyten. 

22 4,5. 
‘Drebing bon cinest frerdee Leud 
Wit Secgen, Strom wid Bultecn, 
ed wie bie Frugibariet Belunnt 
‘Den iters crite Deltern, 

Stet tee Bewshaer Spr 
Vad Bildsngtered in Goer: 
Und dest, je Grit’. exc rcit ued —* 
Die lainben Feeaaen uvren. (mi. 

d. RS 

Sd. Rather 

Sha ch. 
(Bente! vow GS. Oepshopp. 

Aufoate 25. Aufléfang ber Aut · 
Sou 34. Slevmrrmeaan in i, Youdlen, B 95 8, 568: 

Sane. 2. tt Hds—ot 
& th surest 
a2 fe 
& 2 Texe Has 

Bo Toe, uM 

e. | lAixhs 
B. 2) Ubsdbat 

» 2) Rds ed, of 
3. a A vs b7 matt 

Raf t).... THX 
“a fete 5 Shs « > 
nibtl Sy Debt ob meat, 
oa! TH» bd fefeet 
‘Watt, auj eabere 

wt. pee 
Deit jirks ae wed fey rest dere Srittes mage eee walt, 

Partie Ur. 26, 
TWealgyartit, afvieit pa Heflew am Ten aie 29. (21.) Jrtemae 

Stafientige Partie. 
‘Weik: D. Sreinit. — Chaar. &. SHilfera 

Shwary, 
1p et—o8 eves 8) at- a] M-M 
2) Sgl-ts n 4) Leh it vixie 
a) Li aoe Lm eS i a —— 
4 O- — — —— — 
V— 49 1 Th fen ane 
a) Rtseds Bat, mW Tal—1 Tdn— 
2) a- a 1) at Ing — as 
#) fives Od fy Sri-d52") 46 
» Lel-gh Ldt—ef St) Hdd "i 
be Ket—bt Lek—et 2) See Meade 
LE) bed 0-4 Dp Modu as TstRy dd 
re det ol Bda~ et) Sa et fa T 

Ui gitt tee See ca LP] 

) Dies Aig balla wot ———— aiGiett. ie find ledea wr 
arogt, det Eiegnahere bi Seunn tm Beryog ws grieve 
* 4 Fear Atos mn 10, eS —eF Pesheriten — tor arb 

re 
4) Scroacy bet fic teats verite fflich exttridefe athe bet ebeabderin ſelera 

SYFAL Seh— be berm. Del —b4 folge ya 
% Solert th Del bt iA tenee fe—B 5 en Oh 

11, 4 LeGXS Ee, Lett Heit perdicd, ba ber 
aid! petlafes bart. 

"| Ned Garter war Sire TUF- eh 
3 Widt nad gH weg 15, — (Ley & 18 et dm. 

‘Zirik thom owkelte Oefier. bea Tha ys fakagen enh 94 grem des 
ainann —— ae ae pe ee & * veuit⸗ 

) Sefer 1% BeS— 2 Lae « > Beh—de 21. le —bi, bed tO eixds 

sapien a — —— sue bean wll Ty5— at att wot 
drbenmurll preee Dortentaupee ote aud will 21. .... DeTde (8h. eS 
Sl4— bo 2.) cin guted Spiel, 

") Dicire Yog feftet vir Parte, dir Sei OI Th <f6 tarchass od 

? Es 3 4 
leon. 

el SelkeT 
EE bie b. Seige 

lEbaiala ergek fb voedel@t in Strdumen dle glaterde Yara, zi > 
Wied vergceeeed tet Flag, ead sicinem reins fierab, Aufifunges der Bitfetaufgaben Beile GO; ay Pray ti. Tre 
Tie viel Ped Aaterrfantm {Oc Geslogra nem dicies, Dee Seriratjeis: Weee — Weirwi. 1) Faks 2, —8 a 35 126, Dhs3¢a4 bth 9 
Hun fe ertoften und tot, nidt mehr die Gegeed Seoretn, 2 Des eT De oa * a 
Wrsder tle Meigs veil, fo firb du cee Wert, cork&eten, Taher tom Balen ne 7 Se, yu ie linke, Dane die © 
Das, wie der ArSritrvdsrd, fo aud deer Meyie off dient. eile, woh dee Weibeulotge vee Gicter, sen denen viele Drabdee SHaG6riefweeBfet. 
Forden cb mmanGed Berbreden, ged es befds aud singe [elica aptsebm (in auſ⸗ ued alAcignnter Pirie) abgelefes, fe cihelt sen 7 A A — a 16 tei Gr. Gartead t 
Gerkeit, tak cdeife Gut, teitender Uniaete yuchd. dic Morte deb tlcines Hordes an or Soule: PAS Die Devcite refer mane a ens. ee ohare * jee 8 

c. A. daſ ferment !* Sen c — heten wor in lege sit Ntgees cimead greet 

Tamed aut Mt Jebalt Dirier Britieife rind ftraferdetliy verjelgt — — — Mrdafeur: eal Sroeri mn Stasgari. “Dead ued ) Deriag tee Dectiten Deriags Mejlalt in —S 

Thiele ove SePangee wee: Un de Pratide Perlage- Anhalt in Suttgart — oQne Prifonenangabe — ya cities. 



— 

— —— — 
+= Rus Zeit und Seben. xe 

Erneſto Roffi + 

inn Sehlaganialle ijt am 4. Sumi Erneſto Noifi, der be SS cuheste ialientide Tragede, ix Bekura eleges. Shu vingend 1829 geboren, ſchloß er ſich im feinemt fintyebnten vcbentjabee einer SHhauipiclerteapye an und trat 1846 m Gemma sunt erftenmale nor die Ceffentlicileit. Seine glimyende Hegahung beach fic) bald Bahu, and tier die Grenzen jeimes Sateclandes Ginaus ernurd ex jib idjon in jungen Sabre hoger Rehr. Schell ax} cimander folaemde Waithpielreiien ſahrten ttt bar afle curopeijden Dampriiadte, und Gelomdere Tri⸗ umpbe erjielte ex im Der Daritelling Shaleipenreider Gee itvtten, Schello, Lear, Sealed, Hamlet, Nomen waren ſeine amt meliten bewunderien Roller. Bow dec Aufſaſſung wnicree wimtiddes Dariteller wich ec fretlech vieliad ab, aber auch bei behes Gelegenbeiten, bei denen ec den deutichen Iuſchauer unidit frembartig bectibrte, wußte er durch dat entewjive Fewer tes Spaeles und die Vicazic ter Bewegung Ginguretpen, Selbrit 13 \eine Monit febetr tet Einfem wor and Antlih wie Getsalt mectt mehr der Erſcheinung eines jugendlichen Helden cnet. teechen — wie padende Welungen veemodte er, nadhtex ber ote Qeferlich ſtoreude Cindrud ithermunder ier, noch imuter yi cryeten, Auch al Deomeatiter wid Schriftiteller bat Eroeito Meth lich verjucht. Setnen Stiden lant fied allerdings fem teroriider Wert beimeljen, aber jeime 188% perdtjentlidten .Trumatifgen Studien” aebere fiir Sdaw|pecler und Theater nrande beachtenswerte Fingerzeige, and bie in zwer Banden ere jtterene Eelbitbingraphee: BVierzig Qabre Aunilerleben· Noilemd, ESST—ISKS) entbalt cine veiche Palle beijelnner rierungen. Zccheet Wit langerer Jeit mar Erneino Mole von cénem Hers lriten geplaat, das ſich verieblinmerte, aachdem ex im vergaagenen Water ſich tn Wostan eine Harte Erkaltung sugegogen hatte. 

Ereeſto Reif, 

Tregdem jeste ex irine anſtrengende Gaitipeelveiic durch Ruflamd fort end brodte fle auch mit Anſpannung aller Rrafie ju Eude Aber aut ter Madttehe nach Matien ectrautte er Wower, Wohl erreichte er nech ten Getmatlidien Boden, aber auf der Ehen · bahnfahrt nach Joten begrifien, wurde er jo Gart von jeinen Leiden eriuit, daß ee in Pescara die Retje wnterbrechen wend 

dritliche Hilje modiuder mufle. Sie fam zu feat: one Abowd des 4. Auni verfedeed Erneſto Rojfi, nad dem ode feined bee rilhunten Rivalen Tommaſo Salwint dex grofite Tragede Jialiens und einer der expen Schaufpeeler Der modernen eit. 

Die newe Brie in Fuuffurt an der Ober. 
Hi neve, ven Stadtbaural Waltomel erbaute Veiide in ber alten marfijdien Cderitadt dheridireitet dem Strom mit edt Flachtogenſpananngen von pe 27 bis 81 Weter lichtet Weite zunſchen gmei malin gesanerten Widerlagern und ſtrben mit Geamit vertieideten Stremepicileen, Der Mern beftelt ans Aunersdorier Mifern in Sementmdctel ; dee Gemdlte, 1 Weter fart im Scheitel, jim amd dem ibe harten ‘Bremurber usd Someterjeldet Alinlern it Jemſent ge wiht und am den Stirnſlachen wie ſamtſichen Sufiditieiten mm Sienersdorier Wiaterwal verblendet. Ais Windematerwal et awd idilocislich Sternsyement von Stettin verwendet worden, Die Vicilernerfopjauthamter der beiden dew Liens zunacht qelegenen Jbotiebenpheiler find halbtund aus ituni auſaefuhrt und endigen int feattiq empecitrebendes granituen Obelisten, melde je in Iwen jdhiwerent gußetſernen Armen zuei Gaſlatetnen tragen, walrend Me Kiderlager und die ubeigen Zwiſchenpfezler auj wionberen, avditeltoniieh qeglicderten Anſbarten nem Verbdendern qußeiſerne Gingelfandelater autnehmen. Das Hauptgefems wit fraitig awMauienden stonfolen und tas Tetgelims dee Kruſtung find and Grantt beraeitellt. Am linden Wer fiiget meben der Wridenanifahrt eine in dyei Lautom ausgebildete Accitveppe zut Mollwertitcafie Minas dent linlen Aehuher hined. Die Brücden · fabebaber, ia cinet Lange von 24) Meier und einer Atrite von BAD Wetet, ijt mit Mane ſelder Rupicewbladwiirsele in Nephalt- verguſßt gepilafiest; die beiderjettigen Fußwege, mn mafiger 

Die meme Brilde in Srantfurt an dex Oder. Wad ciier photegraphisden Aufnahme von Oskar Mellemthin dabelbjt. 

1908 (Bb. 76) 
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Whoadiung, aben Granitplaien ie pe ciner Meette von 2,45 
‘Meter tthalſea. Aut dee Vohtnage der Meadentubrhabe mar der 
Mlehditepuntt mugehesd, andy beiue hechiten tetarenten Vochniſet 
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 Raftengeilt, 
RMoman aus der engliſchen Sefelfdpaft 

ten 

C. Schroeder. 
Merihirat 

8 nicht, Molly,” bat Jad innig. Hör 
* auf, mein Schähchen — thu's mir yu liebe! 
Nc Ih kann's wiht felem — id) fomme mir 

wie ein Verbtechet vor!" 
Dabei ftreihelte ce iht ſanft liebfofend die Wange. 

Ale aber died gar wicht? nützen wollte, beugte er 
ſich vor und berabrte dieſe weiche Wonge mit feinen 
Lippen — einneal, zweimal, gang zatt, umd fie thei 
ed geidichen wie im Trauin, 

Plowlig jedoch ſchtak fie zuſammen. 
Jack!“ ſchrie fle i Ton des Enſſebens, und 

mit einem Dict hatte fie ſich and ſeiner Umarmung 
befteit. Gr haue fle auf ben Mund getüßt — 
hetf, letdenſchafflich. 

eUbjdeulich!” flieh fle hetvor. „Schändlich! 
Wie konnteſt Da? Wie durfteft Du es wagen ?* 

Ter flanmende Zorn in ihren Augen hatte im 
Ru ihre Thranen getrectitet. Das perichiiciterte, 
ſchluchzende Ding — wie cine Midierin jtand es 
vor ihm, Und er? Gr konnte nuc die Blide nleder- 
idjlagen, toufte ja felber wicht, wie ex zu dem Stak 
gefournten fel, wuhle nur, daß er ihn für fein Leben 
fern wiederholt hatte. 

» Bersihung, Dolly,” fammelte et, wi —* 
Ich weiß fdjon, was Du fagen willft!” fiel fic 

ihm empött in das Wort, „Ich bin cin Rind fin 
Dich, cu Rind wie Uti, und mit einent Minde darf 
man fic alles erlauben! Doch da irrſt Du qewaltig. 
Ich bin kein Mind, ich bie zwanzig Jahre alt, und th 
laffe mic felnen Schintyf anthun, auch von Dig nicht!“ 

Uber, Wolly ,* rief er aufier ſich, ,rebe doch 
nicht fo! Ih Dir einen Schimpf anihun? 
ftopjlod war ich, hingeriffer bon Mitleid and —“ 

vllnd ba vergaßeſt Du, was Du uly ſchulbig 
iwwarft unb Dir ſelbſt und — und anderen! Schade — 
ſchade!: Ich Hitte uicht geglaubt. bak Aad Bernon 
muster irgend welchen Umſtänden ſeine Pflicht —“ 

Oler brad ihre Stimme. Sie drelſte fic mil 
pldglid) wieder ihtãnenterdunkelten Blick um und 
griff laſſend wach ber Thürklinke. 

» Molly!” rief et in beſchwörendem Ton, „Du 

Dex Camphof zu Deenien, Gedurtebaus vow J. h. Campe, dem Verlasier des deutſchen Robinſon. 
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wirſt dod) nicht gehen, ofme mir wergeben gu | 
haber?! 

ald) — vergebe Dir,” ſchluchte fie, umd dann 
war fle bineus, 

Gr madite cine Geberde, als ob er ibt nad 
ftiirye wollte, allein ex blieb doch ſtehen, wo er 
ftand, mit ciner erhöhlen Farbe in ben Wangen 
unbd dufgerft verftértem Geſichtsausdruck. 

Se fewer Bruft war ein entſchledenes Schuld⸗ 
bewußtſein, aber fein Verſtand hitte es geen forts 
geleugnet, Wie? Cr follte fic) vergeijen haben — 
Molly gegenſſber? Lächetlich! 

bas nicht ſtets ruhig gefatlen laſſen Warum brauchte 
ſie Denn nam auf cimmal fo ganz auſſer Rand und 
Band zu geraten, weil er einen Schritt weiter ge | 
gangen war und fle gefiliit hatte? 

Freilich, diefer Stub — gu dex paterlid) ober 
brũderlich wohlwotlenden Sorte hatte ex nicht gehõtt. 
So leidenſchaftlich war ex ausgefallen, dah es ibn 
jelber dberrafdjt hatte. Das Witleid mit dem reijen> 
ben, kleinen Ding war ihue pldylic jo heitßz au Stopfe 
qeftiegen, daß — Hut! Blok ju Kopf — und das 
Witleid? MaFte man leidenſchaftlich aus — Diitleid? 

Sad Bernon hod ben Bi vom Boden und fab 
fig ftaunend im feinen vier Winden um. 

Benn ¢B nicht Mitleid gewejen, dann way es 
am Ende — Vick? 

Er — Molly lieben? — Undenfbar! 
Wes halb undentdar? 
Shon weil er mod bis votgeſtern nacht in Mrs. 

Eagles verliebt geweſen war bis ũber die Chrew. 
Hm! Eingebildet hatte ex ſich's wenighens, 
Oho! Nur eingebilbet? War er nicht worden: 

fang Taq fix Toq nach Glyffe Court gelaujen? — 
Ftellich, aber in Slyffe Court lebie auch Wolly, 

Hatte ev die japaniſche Bude micht formlich belagert 
wãhtend ded Bazar? — Gewwlf, alleinin dee Bude hatie 
aud Melly geftanden, cin wenig bla umd berſchũchtert, 
body fo reizeud tole ile in ber frembartigen Tracht. 

tnd auf dem Ball, war dort and) Molln geweſen? 
— Stein, und ſchmerzlich genug hatte ex fie verniſit. 

Trotzdem er ein halbes dureudmal und daraber 
wit Mrs, Eagles getauzt hatte? — Die Tange hatte 
ec fit) worm der ſchduen Frau ſäurtlich vor Aufang 
bet Balles bewilligen lafien, und im Lane des 
Abends hatte ec es wiederbolt bereut, fo anſpruchs⸗ 
voll gewejen zu fein, Sie war mehr Juno wie 
Hebe, fle durch ben Goal zu wirbeln, dazu hatte 
cin refpeftabler Krafteaufwand gefdrt. Gin pooyueal 
hatte cx ſich auf dens Gedanken ertappt, dak, wad 
mit ihe ein faner Stiid Arbeit fei, mit der grazibſen 
Molly reines Beraniige geweſen wire, und pldylid) 
war ifnt, mitten in einem bleietnen Walser, die 
Bewerkung entſchluͤpſt, dafs Wollys Abweſenheit dod 
recht bebauerlic fei. 

Pa wer ein auffallend fithler Blid in das Ange 
jeiner Pattnetin gefowmmen. Das lieblidy Vicheln 
war wie weggewiſcht gemefen von ihrem Autlitz, und 
in Spigigens Ton hatte fle geſagt: 

~Bedauctlib? O, ihr felbit jedeufalls. Sie 
i ja ber Anſicht, day bie Trauer um einen geliebten 
Toten und am Tenjen nid zu hindern brauche.“ 

Wer? Wolly ?* hatte er, ſeinen Coren nicht 
trawend, auegeruſen. 

Ja, ja, ih babe es aud ihrem eigenen Munde,“ 
hatte fle emtgeguet, um mit wiederfehrendem holden 
Lãcheln wie entſchuldigend Hingugufegen: Man dark 
eB dent lieben inde nicht verargen. Es tangt ohne 
Aweifel hübſch und deshalb auch gen, aber Sie 
begreifen, Dir. Vernon, daß ich, die ich freundſchaftlich, 
faſt ſchweſterlich für Marie fühle, thr nichts geſtatten 
darf, bad ifr in bet Mugen dex Welt ſchaden könnte.“ 

Ge war ibm wunderlich beflommen geworden 
bei dieſer Verſicherung. Nicht, daß ev auch eur 
auf cinen Moment an die tanzwütige, pietätloſe 
Wolly geglaubt atte, die man ihm ba vorfiibrte, 
Wolly fannie ex fait fo aut wie ſich felber, bie 
Sprederin dagegen weit weniger, bie hatte et eigent⸗ 
lid) immert nur tad) hee Lächelu und nach ihren 
Blicken beurteilt. Bie holdſelig lite fie eben jest 
wieder! Es war der Mugenaufiddag cines Engels, 
Tinjdte ſich der Engel, oder wollte er tinidyn? 

Heber diejen Puntt wadhiinnend, hatte ex feine 
ſchoöne Laſt wad dew Tatte dex Muſlt noch eine 
Sttecke weiter geſchleift und dann, einem raſchen 
Anpulſe ſolgend, gefragt: 

Haue ec fle uicht 
immer geſtreichelt und geliebfoft? Und hatte fie ſich 

Sand und Meer Dentfhe I[{ulricle Beitung. 

» Bifien Sie gufillig, wann Pring Marl von 
Wilhenhofen geſtorben it, quddige Frau? 

j » rit vor vier Monaten, denfem Sie mur!’ 
hatte fie ſeuſzend exiwibert. 
meinem Gewiſſen nicht berantworten Sine, wenn 
ich dad liebe Mädchen vier Monate mac ſeines 
Raters Tode an ciner offentlichen Luftbarlele bitte | 
teilnehmen laffer.* 

Sieh bal” war e8 ihm durch ben Sinn gee 
fabren, 
Veſcheid.“ Damn hatte er fie, dex Wiſſenſchaft 
wegen — denn, wen man mult ber Abſicht um⸗ 
gebt, eine Fran gu heiralen, fo hat man wohl 
cin Sect, ſich vorher gu ũuberzeugen, ob fie aud 

das Glatteis gefühtt mit der weiteren Frage: ,Der 
Bajar, fawn id) mir denken, erſchlen Ihnen ſchon 
bes quten Zweckes wegen nicht im Lidht einet öͤffent ⸗ 
lichen Quftbarteit?* 

Getrifft, felbft in Bezug auf den Bazar cinige Strupel,* 
war ihre lãchelnde Verſicherung gewefen, ,aber man 
bringt es ſchließlich nicht Gber das Herz —* dies 
wiedet mit dem Engelsblick — „einem geliebten 
Weſen fo fede Meine Bitte abzuſchlagen.“ 

geweſen. BWahrend er fle auf ihren Woy guriids 
gefuhrt, batte er cin Gefühl gebabt, als habe ihm 
mitten in ber heißen Tanzarbeit jemand einen Mibel 
Eiswaſſer iiber den Raden gegoſſen. 

Sm Laufe des Abends war ihm nur nod cine 
! Quabdrifle mit Wes. Eagles hejdieden gewefen, bald 
barauf hatte er bie Freude gehabt, fie an ihren 
Wagen geleiten gu dürfen. MS er cine halbe Stunde 
jpdter durd dle ſtillen Straſten feinent Hotel gus 

| qewanbert tear, hatte er, an die fleine Unterredung 
qurikfdenfend, pliglig lout auflachen mijfen. Gr 
hatte fic) hinterhet Dariber qewunbert, daß ihm die 
Sade uur fpapbaft votfomme. Jeht wounderte er 
Fic) wicht meht. 

Weftern mach ber Heimfehr war fein erſter Weg 
in das Mtelier gewefen, fein erſter Blid auf dos 
haltwolſendete Bild der Mies. Gaales. Was er bis | 
bahin baran yu tabeln gefunden — das falte Mtge, 
der ſeeleuloſe Wusdrud — war ifm nun vadllig wahr 
und vollig edt erſchienen, und wenn died dem 
ſtũuſtler eine Genugthuung gewefen, der Menſch 
hatte ſich wahrlich auch nicht darübet gegrämt. Im 
Gegenteil, der Menſch God Vernon hatte, ſich die 
Haͤude veibend, gejagt: „Dem Himmel fei Dank, dev 
mig vor ciner Erydummbeit bewahrt bat.“ 

Unb damn hatte fid) bet Künſtler Sod Bernon 
auf cinen allerliebſten Studienlopf beſonnen, den er 
vor jeinem Wciftesauge aus bem Bazar fortgetragen, 
und war fogleid) mit Feuereiſer daran geqangen, 
ifn auf eine frifde Leinwand zu werfen. Ja wohl, 
jo lãcherlich es ſchien, geſtern den gamzen Nachmittag 
hatte det Miinftler Jad mit Hingebung an Mollys 
Bild gemalt, und heute erſt ward es bem Menſchen 
Sad far, dah er Molly liebe. 

Das Strohfeuer war erloſchen und die echte 
Flamme, die verborgen dalinter gebrannt, trat flor | 
gu Tage. 

Gr liebte Molly, und ein Mottesfegen war es, 
ba ex fle tiebte! (ine reigembere Meine ran, cine, 
die in jedem Sta beffer zu ihm pabte, gab es 
auf der Welt nicht. 

Ob fle thn nahn? 
Warum follte fie nist? Lieb gehabt hatte fie 

ig ja immer. Freilich, wenn fle mum fo etwas 
wie einen Bater int ihm fab? Aber damit hatte fein 
Stuf fie nicht fo cmpirt. Bon elnem Bater, einem 
Bruder (abt man ſich rubig Mſſen. Ma, wenn er 
es recht bebadite, gerade in ber Empbörung, die der 
Sth ihe verutſacht atte, war Hoffnung far ign. 

Unter dieſen abwechtelud verzagenden und froh⸗ 
loctenden Gedanten fiey Sod Vernon in ſeinem 
Atelier hin und her. Endlich ſtand er fil und 
ſah nad feiner Uhr. 

Es wor vler. 
Louepitone Caſtle zurſick. Auf dem Heintweg mußte 
ex fie trefiew, fie ſprechen, ſein Glück oder fein 
Unglid von ihren Lippen entaegennebmend, Gs 
war gwar nicht wahrſcheinlich, dais fic unbegleitet 
fein wide, aber ein dienſtharer Geift wid) wolf 

bei feinem Erſcheinen refpeftvoll in den Hiutergrund. 

rth haue es ja vor | 

elleber bad Datum wufite fie alfo genau — 

mioralifd feft auf den Futzen ftehe — vollende auf 

of, id) batte bod), mas Marlene Mitwirkung 

Mun hatte er ganz genau Rbdheid gewnkt, und 
mun war es aud) mit bem Walser gerade gu (Ende | 

Um meun fehyte Molly vow | 
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Großlich wer then mur die Borftellung, fie tonne 
| im Wagen on ibm voriiberrollen. Dann gab's ned 
| cine ganje endlofe Nacht bes Wartens, und ex hatic 
wahrlich au dieſen fünf Stunden ſchon genug. 

| Was than? Womit bie Feit totſchlagen? Er 
| fab fic) unt und erblidte, an die Wand gelehnt, 
cine Leinwand, die ihm den Rücken kehrte. Haſtig 
fling ex fie aufzuheben, nit zitleruden Hamden drebte 
ex fle um, mit glidfelig {trablenden Mugen betradtete 
et feiner Ganbe Wert. 

Das war fle — Molly — im Brotatfleide, mit 
elmer zietlichen Galsfrauje und cinem allerliebſten 
Schnebbenhãubchen. Das war der Schatz, der ihm 
im Wege gelegen hatte, und Wher den er ecft hatte 
ſtolpern muffen, um ifn gu finben. 

Du Liebling,” fogte er, , Du Seele von eluent 
Hinde! Du gibt mir feinen sorb — was? Rein, 
nein, id weiß es ja, Du bringſt es nidjt fiber bas 

Stohlodend feste er das Bild anf die Staffelei. 
Gine Weile ſtaud ec wie in lächelnder Verzückung 
dabor, dann nahm er den Pinfel and begann zu 
malen. Go war er den ganzen Nachmittag bei ifr. 

Nur zweimal auf kurze Jeit ward dies ſchöne 
Stlhander unterbrochen. Erſt fam Uti anf einem 
ciligen Whftecher aus bem Stinberjincmer, wofelbit 
fle ihre Puppen badete, unm, fi) an des Papas 
Ellenbogen emporredend, zu frogen, wen er mun 
denn male, 

Dit wollteft ja neulich wiffen, wad cine Elfe 
fei,” jagte Sad lächelnd zurücktretend, um ifr ben 

Slid auf dae Bild frei zu geben, hier it eine!” 
allber, Bapa,* rief fie, ſamollend das Mündchen 

vergiehend, , dad ift ja Dtolly!* 
Mun,“* entgeguete er, ihrer Abneigung gegen 

Wrs. Eagles cingedent, in ſcherzhaften Jorn, „iſt 
| Div dle aud nod) wiht rete? Du biſt wahrlich 
ſchwer zu befriedigen!* 

Uti antwortete nicht. Sie ſtand in ſtummer 
Betrachtung ba, und es ward tle begehrlich gu 
Mute. Wie wunderhübſch ſich bas Bild an der 
Wand fiber ihrem Betichen machen wiirde, dachte 
fie, Rlsblich fafite fe ſich ein Herz, und dem Rater 
die Aermchen enigegenftredend, bat fie im fifeiten 
Schmeichelton· 

» Rapa, Molly könnieſt Du mir wohl ſchenken!“ 
| Gr hob das Mind gu fic) empor umd fife es 

faft heftig. 
Molly hat über fid ſelbſt su beſtimmen,“ jagie 

ec mit einer Stimme, die vor innerer Beweguig 
aliterte, Ich will heute abend zu the gehen und 
fie fragen, ob fie ſich uns ſchenlen will. Sit Dir 
bad rechty’ Und wie fie vergnügt nidte: Nuu, 
dann lauf wieder in Deine Stinderfinbe.” 

Die zweite Storung bradte, als e& ſchon gegen 
ben Abend ging, ein Londoner ollege, der ſich zu 
Etholunge zwecken in Deveton anfhiclt. 

eDolla, Crosby ?* rief Sod, deffen Blick durch 
bad Mlirren ber Künlke wad) ber Thar hingelentt 
worden war, 

„Mun,“ foagie ber Auksmmling. cin unterfegter 
Mant, der cinen Cughlidenden, ſtatk von Bart 
und Haar umwachſenen Soph auf ettead gu breiten 
Schultern tug, .fagt Ahnen Sor Gewiſſen nichts, 
Sernon?* 

Jad fons einen Moment wad. ,Donnerwetter!* 
| fubr ex dann beſtürzt anf. Wir batten einen 
langeren Gtrandjpagiergang verabredbet — war's 

nicht fo?" 
Ich meine fait,” verjebte ber andere troden. 
Bitte tauſendmal um Verzeihung, Croshy! Es 

war mit wie ans dem Sinn gewiſcht. 
Na, und wie iſt's jekt? Rommen Sie mit?" 

a deut iſt's zu fpit — id) abe nachher ond 
nod) cinen wichtigen Weg. Wenn es Ihnen rect 
ift, fo verſchieben wir teu Spaglergang anf ein 
anbdermal,* 

Nuch gut,” nidte Froshy gemũtlich. „Ich laſit 
mid) Dann bon cient Der Tagediebe, die ba ans Uſet 

| berunlungern, cine Strefe aufs Dicer hinausrudern. 
Bon der Seefrantheit tft wohl uſchts gu beforgen?* 

Wo denfen Sie hin’ ladte Sot auf, . Sees 
franthelt auf fpiegelalatter Flut! Nein, Sie tounen 
es füt cine Stobnfabrt gar nicht beſſer treifeu.“ 

Und Sie können mid) fiir Ihre Swede gar 
| nidt raſch genug fos werden, wie mir fdjeint,” 
| jagte ber andere angengwinfernd, ,aber ſehen will 

| 
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ſch doch i wae Sie * fe clftig {daffen. *Und 
ev trat an bie Seite bed Malenden. 

„Das blidt einem ja direlt ine Her; binein,” 

meinte er tad citer lutzen Pauſe der Vetradtang. 
Laufen diefe famoſen Augen bieroris herum, wenn 
id) fragen darft* 

~da,* Loutete die kurze Entgegnung. 
om, Gat 

ſchau balten!* 
~ Bas würde id) bleiben laſſen an Shrer Stelle,” 

bemerfte Sad ftienrungelnd, 
Aha, ſteht's jot’ lachte Erosby, ihn von der 

Gelte anblinzelnd. Na, dann nidt. — Da ift 
ibrigens ja noch was Unvollendetes,~ fegte ex ſrauneub 
hingu. „Es ift nicht gu fogen, wad für einen Fleiß 
der Mann in feinen Ferien entiwidelt!* 

Kopfſchüttelnd wandie er fidp dem Vortraͤt der 
Mts. Gagles gu, das gegen einen Stuhlrücken ge⸗ 
lehnt ſtand. 

ela, dad beſchauen Sie ſich nur cinmal,” forderte 

Wil bod) mal ein bißchen Mus: | 

meber Sand und Bhs Zeutſqe Alu frit le Bettung. 

Mrs, Gagles Satie fi dahin aciugert, bafs fie ' 
aud Ur, Vernon wicht flug werde. Seit Wodjen | 
ũberhãufe cc fie mit Aufmertjanfeiten, anf dem — 
Wagar und aud) auf dem Ball Habe er jeine Bers 

| ehrung fitt fie vor aller Welt an den Tag gelegt, 

ie Sad lächelud auf, „es ijt ein Stuviofum, cin | 
ſorechender Heweis dafitr. daß ber Vinſel mitunter 
beſſet Beſcheid weiß als der Maler.“ 

ot, wad Sle ſagen!“ entgeguete Crovsy in 
ausnehmend trodenem Ton. „Gedacht hatte ich's 
night.” 

Was denn?” 
Daß er fo que Befdeid gewuhſt hatte — der 

Binjel.” 
Ah. und warum mide?“ 
Dm! Wenn's erlaubt ift, Kritit yu üben —“ 
Vflicht iſt's ſogat!“ 
Mun denn, dad Bild da iſt fein edjter VKernon, 

ſchon aus dem Grube, weil Sad Vernon niemals — 
Holvyuppen gemalt hat.“ 

Fhrtlich wãhtt am längſten,“ tie? Jad auf⸗ 
lachend. 

Aber nichts für ungut 
Wott bewahre! Nur weiter int Tert!“ 
“ma, und dann — bat Frauenzimmer gut ja 

wohl nicht fo ganz untfonft den Mond an — & 
fledt wos Symbolijdes dabinter — hat was mit 
ber Nady gu thun — eh¥* 

Ganz richtig.” 
Die Nad — hun! — blond und blaudugig? 

Om, bm! Mennen Sie Byron; She walks in 
beanty like the night’ und fo weiter?* 

Gewiß. 
Da iſt von Rabenhaaren die Rede, vou duukel⸗ 

alãnzenden Mugen —* 
Die Shine vperſoniſizitt ihm ebe die orien- 

tallſche Nacht. Gd) habe an cine nordiſche Macht 
gedacht. 

„Ei, dad iſt ja aud waht,“ murmelie Crosby 
wie betretes, waͤhrend hm ber Schall um die Mund⸗ 
winfel zuckte, „es gibt natilrttd) auch nordiſche Node, 
Sa, dann mein Rompliment, Bernon! Ihte Nacht 
ift fo edit wie nur mdgtid. Donnerwetter nodal! | 
Mian fihlt fic) geradewegds an den Rordvol veriekt 
bei ihren Uublick. Breve! Cine Cidluft weht einen 
an, die Gant ſchaudert cimem, dle Fahne ſchlagen 
einem flappernd jujanumen, umd allerlet quite alte 
Sptichwörter fallen eiuem cia, whe gum Belfpiel: 
Die Nod ijt keines Menſchen Frenmdé und Es 
ift cine Nacht, gu der man feinen Hund hinawsjagen | 
michte.t” 

Mle hatte elue abfallige Kritit eines ſeiner Bilder | 
Sad fold) ungetrithte Freude gewaährt. 
fic) Thranen. 

Nochmals, uichts fiir ungut,” fagte der ehrlicht 
Croshy beim Abſchiedshãudedruck, , aber joldje Rãchte 
ſollien Sie lieber nicht mehr malen, Vernou!“ 

„Gott foll mich bewahren,“ eutgegnete Sar. 

XXIX. 

WAG Fortescue fam frohen Herzeus die Steake 
pon lyfe Gourt herwnter. 
disfreten grauen Negenmantel eĩue abgelegte Seiden: | 
robe ihrer Gönnetin wad in der Bruſt das Bewußſt | 

Et lachte 

jcin, ber vethaßten Rebenbuhletin wad) Ktäften ge⸗ 
idjabet zu haben, 

Das hatte ſich fo gang im aller Gemütlichteit 
obmadjen laſſen. Des. Eagles, die wit eiuem merle 
Garen Berdeufy von Eretet heintgelehrt war, hatte 
biejent Berdrufy ihrer Allergetteueſten gegenitber heute 
morgen endlich Worte geliehen. In ber Verſchwiegen- 
heit des Boudoirs war es geiwefen. 

Sle iraq unter dem | 

und noch immer zögere ex, dasjenige Wort aus: — 
zuſprechen, auf das fle nach allen Borangeqangenen | 
dod) wit Suverficht glaube rechnen zu diirfen. 

Da war es ihr, der belümmert Lauſchenden, daun 
— geweſen, der Argloſen cinen Wink zu 

"wen heen da unfere Prinzeß nur wiht im 
lege ift.* hatte fie qefagt. 

Au wiefern®* war dle rafde Entgegnung geweſen. 
Darauf hatte Miß Fortescue cin wenig gezögert 

und dann lãchelud gefragt: „Ich werbe mir dod) 
nicht wieder bie Sunge verbrennen wie neulich, als 
id von ibe rebete 7” 

Unſinn,“ hatte Drs, Eagles ſtirnrunzelnd exe 
wibert, , 18 ob mir ai bent dummen Ding etwas 
lage! Sch ertrage ihre Gegenwart nur nod, um 
ibn nicht ver ben Ropf gu ſtoßen. Er hat ja win 
einmal cine mir gang unerklärliche Liebhabetei fir 
bas Ganscheu.“ 

whut eine Liebhabereit Rid maglicersoeite | 
cine ernſtliche Liebe” 

Hler wae die fine Frau in ein hetzliches Ge 
ladjter ausgebrochen. Wenn Sie nichts Ge: 
ſcheiteres wiffen,” hatte fle geſagt, fo halten Sie | 
gefalligh ben Mund. Cine ernſtliche Liebe? Ha, hal | 
Sie ficht in ihm einen Großonter umd et in ihr 
ein Wickelt ind.“ 

Es wor Dif Fortescue ordentlich ſchmerzlich 
geweſen, cin fo ſchönes Vertrauen zu vernichten, 
aber fie hatte es dod fut ihte Pflicht gehalten, zu 
etwidern: Ich kann mid) jo itren, allein es ſah 

| mir neulich abendé im Part dod ſeht nach eiwem 

| 
| 

Stelldichein pwiſchen dew beiden aus.” 
Abends im Park?" war es Mrs, Eagles ſtaunend 

herausgefahten. 
yaa wohl, im Bart, ba unten, nicht weit vom | 

Thorwarthiueden. Ich fou vom Ihnen, umd — 
nun, man geuirt fic) eben, an einem Pardew voriiber | 
gut gehen, das fid offenbar vertrauliche Mineilungen 
gu machen bat. So frat ich denn hinter einen 
Bald, wim ju warten, bid fie mir dem Weg frei 
geben wilrben. Dod) das geſchah midy jo bald. Sie 
hatte int fo viel vorzuſchluchzen — dad falſche 
Wefchinf.” 

Bou wem rede Sie?! 
» Bow diejer Bettelpringefiin, die immer fo fromm 

thut und ſich dabei dod) nicht enthlddet, ihre Wodl- 
thdteria anzuſchwarzen. F— wt 

Hier war ein unheimlidger Ausbruck in Br. | 
Gales’ Silge gefourmen, Was fagte fle?’ hatte | 
fie hetborge zijcht. 

» Daf fle Ihnen, liebſite Mis. Eagles, gu Gee | 
fatten an dem Bazar teilnehmen msiiffe, und bah es 
* Unangenehmetes für fie auf ber Welt nicht 
gilbe,* 

Ha! Unb err!“ 
Er ſprach ſeht hubſch vow Ihnen. wirklich ſehr, 

nannte Sie eine edle Frau, eine Frau unterLanienden, 
und meinte, Sie würden gewifh auf Myvew Wunſch 
nicht beltehen, weun Sle wifter, dab crit bor wenigen | 
Monaten der Pringzef Vater gejtorben fei. — Das — 
wifes Sie fo gut whe er, behauptete die fleine | 
State, dod) et beftand darauf, Sie miiften es vere 

| geifen Haben, wollte gleid) hin und es Sheen ing 
Wedidinis juriidrajen, allein dad litt fie nicht. Cie 
gefiel fic) eben gu gut barin, vor ifm bie Maͤrwrerin 
zu ſpitlen.“ 

Vahrend dieſes Verichts wat Mrs. Eagles ab⸗ 
wechſelnd blaß und ret geworden und hinterhet 
hatte fie einen ihrer ſchlimmſten Joruesaufälle bee 
tommen. Gans unvermittelt waren der Allergetteuſten 
nad einandet cit Band Shalefpeare und cin Band 
Shelley an ben Mopf geflogen, aber fle war Mug 
geweſen ub hatte geibau, als finde fie nichts Ab⸗ 
fomberlides baran, wenn es engliſche Klaſſiler regue. | 
Nun Hlelt fie den Lohu ihrer HMugheit unter dent 
rm. Sa, ja, man unte die Leute nur gu nehmen 
wiffent 

In geredem Stolz den Nopf hochtragend, ftelzte | 
Miß Fortescue aus dem Barlthor, nachdem fle ben 
Thorditer, dex bet ihrem Erſcheinen wut widerivillig | 
uit Deut Heigefinger gegen feiue Kopfbedeckung ges | 

den neueſſen Klatſch. 

ſtoſen, ein Derublafienbes —— Wetter heute!” 
guaeritfen latte, 

Das Weiter lie in ber That nichts gu wiinkder 
brig, Die Rachmitlagsſonne ſtand an cinent toolfen- 
lofea Simmel und warf auf den roten Sand, ber 
teilweije vollig ſchattenloſen Strahe fold) blendeuben 
Scheln, bah es ſchwachen igen web that Mis 
Fortescue, bie nad Art der Leute, die mit Borliebe 
in Gedanten CErlebtes wiederfiinen, in Geben meiit 
vot die Füße foh, fond ſich gezwungen, den Blick 
yu heben, und blluzelte mun nach der grünen Cine 
fafiurgehede hin, Als jenfeits derſelben nad einer 
Welle das Türmchen und die beiben Giebel von 
Craggy Moot auftaudten, dachte fle: 

oft tft geftern might gefommmen und heute nicht. 
Nun, wenn wir mit dey Evlſode glückich fertig 
waren, nthe follfe oS weiter feinen Summer machen.* 

Plaglid) ſtand fie fill, ftredte das ſpitze Kinn 
vot und fuiff die Aeuglein zuſammen, um beffer in 
bie Ferme ſehen zu lönnen. 

Sich einmal au!“ jtieh fie heraus. „Priuzeß 
Ehrbar macht Bifite bei jungen Witwern.~ 

Drüben nämlich in der Mauer, die Cragah 
Nool einheate, hatte fic bie Sellenpforte geöffnet, 

with Warie von Wilhenbofen war herausgetreten. 
Sie ſchien es ſehr eilig gu Habe, deun fle flog 
utebr, als fle ging, den Biadentlang, der außerhalb 
der Mauer auf cin Felbthor zuführte. Daf fie 
ſich im heſtiger iunerer Ertegung beſand, verriet bie 
ungewolnte Mite, die ihr in ben Wangen glühte. 

„Alio ſchämen kann fie fic) bod) nod,” dachte 
| mit Bezug anf diele Mite WIG Fortescue; . ma, 
wollen mal jehen, was fie fagt, wenn fie mid) zu 
Geſichte befounnt!* Und ſich einen Hodgenuh vere 
ſprechend, ſebie fid bie graue Jungfrau eiligh wieder 
in Bewegung, 

So weit traf fle es gut, dah fle in demſelben 
| Moment diesſeits des Feldihors anlangte, als Marie 

jenjeits deeſelben auftauchte, Allein der Hodgenuf 
Mieb aus. Marle ſtuhte zwar bet bene unerwarleten 
Anblick, ſchien fedod) keineswegs aus der Faſſung 

gebradht. 
oll, Miß Fortescue!" fagte fie in tuhigent 

Ton, öffnete das Thor, ſchloß es hinter ſich und 
wollte ofjme cin welteres Bort theen Weg fortſetzen. 

Solche Frechheit war ber ftodfteif daſteheuden 
Dame bed) nod) nicht worgefourmen. 

Aber — Prinzeß!“ tief fle im Tone tiefer 
ſittlicher Entrũſtung. 

Sie wünſchen?“ fragte Marle, fie mit cinem 
furgen Seitenblid ftreifend. 
* * im hochſten Grade iibervafd, Sic hier 

nls 
In ber That?’ 
Ich hatte verfianden, Sie wollten nad) Lymnpftone, 

| Pringefst* 
„Da haben fie gang ridtig verftanden, Wis 

Forlescue. 
Ja—, aber — died fier ift Craggh Noot!“ 
Allerdings, uud ba oben, itgeudwo hiner deur 

Berg, liegt Lompitene. Sehen foun man's uoch 
nigt. Sie enthdyulbigen, Miß Fortescue! Ich habe 

es ein wenig eilig.“ 
Da ging fie hin, und hier, wad) Lufe ſchnappend 

vor Fut, fland bie graue Jungfrau, Mls fie einiger⸗ 
imagen wieber gu Miem gefommen war, dberlegte 
fie, was ihe zunächſt gu than obliege, 

Sie war gum Thee geladen im der Stadt, Bei 
ber guten Freuudin gab es vortrefflichen Kuchen und 

Klaiſchmaterial zu erwerben 
und weiter gu verbreiten, war fir fle Lebendsved. 
Veijtete fle bee Finladung nicht Folge, fo fab fie 
ſich morgen cufer ftande, deu Reuigfeitsbedirfuis 
iver Befannten Geniige ju thin. Sle verlor dadurch 
an Vteſtige. 

Ded} was fog an ifr? Hier fam vor allen 
Dinger Mrs. Eagles in Betradt. Durfte fie diefe 
edle Frau cine ganze Nacht lang in Unwiſſenheit 
laſſen iber das auftdpigg Trelben ihrer Geſellſchaftetiur 
Nimmermeht! 

Su hehrer Selbſtuerleuguung Certe Miß Fortescue 
Alatjch und Kuchen ihren Rücken und ſtieg wieder 
bergan. — 

Daß der Hife Leuntund thr folgie, davon abute 
Maric detweilen nichts. Sie hatte aus den Worten 
der Schmarogerin blo willhiges Erſtaunen heraus- 
gehort, Der Gedanle, daß fie durch ihren Beſuch 



636 Meber Sand und Weer, 

bei Aad in den Augen der PBritderie die Schicklich⸗ feit verlebt haben finne, (ag iht ja auch fo fern. | Sie wor fir den Moment aufer fiande, irgend etwas anſchiclich gu finden, als Jads Benehmen gegen fie. Ihre erjte Entrũſtung dariiber hatte ſich gelegt, fhe fithlte ſich jeyt mur noch in tleffter Seele | betriibe. Auf bas reinſte Bild, bas fie in ihres Herzens Schtein hegte, war cin hablicher Fleck gefommen. Abr Hitter ohne Furcht und Tabel hatte lelchtfertige Anwandlungen. Gr fonnte eine lichen und cine aubere tuſſen. Dazu war er fablg Sad! Troftlos wanbderte Warie ihre Strake, bla und bedrildt Langte fie in Lympftone Caſtle an. Um Gingang gu Sates Turm begegnete ibe Hannah. „Ach, Uringeh Marie, weld) cin Glück, bak Sie fommen!* rief bas gute Madden, , Hunbdertmal hate ih hin wollen, am Sie gu Bolen, aber ſie litt ed ja nicht.” 

Ausgegangen? Ad, Pring Marie, dos tft ja qerabe noc) dad Schlimmſte an der ganzen Sache! Hochſtens, dak fie abends ſpat nod) mal burd den Bart linft; bei Tage fest fie feinen Fuh mehr vor bie Thir. Das Sonnentidt fei ihe zuwider, fagt fie, und fo fitt fie denn immerfort in ihrem dunkel verhangenen Simmer, lieſt traurige Gedichte ober briitet fo vor fid) hin, Und wenn ich mit Eſſen ober Trinfen fomme, dann heift's: Aimm bas wea, Hannah, id kann's nidt leben! angen Herzens ftieg Diarie die Treppe hinauf. In den Meine Salon tretend, erblidte fle die Gou⸗ vernante, die fid) in Romanleftiire verticjt auf einem Mubhebett ratelte. Mit einem Mildigen Gruß ſchritt jie an dieſer vorüber und vochte an die Thür bed Schlaſgemachs. Mis nod fefundenlangen Warten fein Hercinruf erfolgt mar, hob fie die Knke und trat iiber die Schwelle. Totenftille hereichte im dem dämmerigen Gemach. Sn einer ber Fenfternifden, deren miedrige Simfe 
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ſchönen Wetter, meinte ich, lieſeſt Du ficher im Bald herum, und id) wütde Mühe Haber, Did zu ecwijchen.” „So? Iſt's ſchönes Better? murmelte Rate apathiſch. Kein Wunder,“ ladjelte Marke, .dah Du nichts davon mertſt, hier binter geſchloſſenen Fenftern und Vothaͤngen.“ Und fle bob die Hand, wie um den Vothang zurũckzuſtteifen, doc) Mate webrte ibe mit ploblicher Heftigteit, Yak, lop!’ rief fie mit offenbarer Angſt in ber Miene. „Ich Halte es nicht aus. Qn der side find fie fo fant, Es ift cin ewiges Schwatzen und Laden. Ich begveife nicht, was die Leute immer zu lachen haben. Ich finde nichts zu lachen!“* Die Apathie ſchieu fie verlaſſen yu haben, es war jett cine unjaglidje Bitterfelt im Klang ihrer Stimme. » Wie follteht Du awd ler in dev diijteren Ginjamfcit!" enigegnete Marie, die alle Muhe hatte, 

Mer? — Mate?* fragie Marie haltig. , Sic ift bec nicht eiwa frant?* Mein, frant nicht gerade,” feufzte Hannah, deren Mugen ſich mit Thedinen füllten, „doch mir ift furdtbar bange um fie, Wit Sir Frederid,~ jeute fie ftodend Singu, fing Das aud) jo an.” »Dannah!” ftick Marie enthest hervor, „Sie werden dod nicht glauben —~* Mott bewahre mid, doh id's glauben follte!” | 
ſchluchzie das treue Geſchopſ, aber fie ift fo ver- Aubert, Durdlaucdht, fo ſchredllch verinbdert. Sonſt pilegte fie wohl gu ſagen: Wenn itgend jemand auf ber Wels, fo habe ſch Dich lied, Hannah. Dow nut, ob fic mid anfieht oder Diademoifelle, bee fie in den Tod nicht ausſtehen fom, das ift fo jiemlich eins. Ich fag’ das nicht, sveil michs rant, Durchlaucht — ad, nein, das diitien Sie nicht glauben, aber 4 «Wo ijt fie jeyt?’ fragte Dtorie mit bebenden Lippen. „Doch nicht ausgegangen?* 

Om ere dee deutichen Scqugtruppe ſur Sudweſafrita. 

gevolſterte Sige boten, lag Mate, Sie hatte die Wilife gu ſich heraufgezogen, das Antlig auf die Bruſt gefentt, bie Mugen geſchloſſen. „Sie ſchläft,“ dachte Matie, regungelos ſtehen bleibend. Allein fie ſchlief nicht. GS bedurfte mur eit einiger Selunden, bevor das leiſe Stlicren ber wieder in bad Schloß fallenden Thite bid in ihre Gedanfer- verjuntenheit hineindrang, dann drehte fie langſam dent Rop7 und ſagte, dic Liber hebend, ohne jedwede llebertaſchung ober freudige Erregung im Ton: „So?* Da bift's.“ Marien war's beim Anblid bed ſchmalen, blaſſen Geſichchens wie ein Stich durch das Hers gegangen, aber fie zwang ſich zut Heiterfcit. wa, ich bin's.“ fagte fie, raid näher tretend und die eietalten Finger der Daliegenden in ibre kleinen, warmen Hinde nehmend. , Was trethit Du | 

benn bier im dunflen Wintel, Liebling? Ich fürchtete ſchon Dich migt gu Hauje yu trefien. Bet dem | 

PeewgreetieeLerieg vee Coe Sieljre: in Gambary. 

ihten leichten Ton beizubehalten. ,Ses Deinen Hut auf und fomm mit hinaus. Ich will Die ſchon etwas Luſtiges zeigen.* Mein, uein,“ flammelte Mate, ſich mit dem Ausdruck des Widerwillends in den Zugen fejter mm = Ecke ſchmiegend, ‚ich mag nicht — ich foun nicht.“ Auch gut,” nickte Marie, „bleiben wir alſo hier.” Vad einen Stuhl dicht meben den Fenfteriip jchiebend, ſetzte jie ſich und fuchte die ſchlauke Gejtelt ber Freundin an ſich zu siehen. Momentan ſtemmte und jreifte fic State gegen dieje Umarnung, Dann ging es wie ein Beben burch ihte Gliedet, wie cin Zucken durd ihre Sage. Wit | einent Aufſchluchzen fant the Haupt an Marlens Sdulter, und cin Strom von Thramen brah aus ihten Mugen, (Brortitiweng folgt.) 
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Die dcutfhe Sdugtruppe fiir Siidwed - Afrifia. 
(Deeye dir Abbibuegen Ecitr OH) ane OD 

M einem Sondecquge traf ae Worgen bes L, Jumi 
JY aud Berlin dad Verjiiclurgstoutmando jur bie beutide 

Sdhupirappe in Sidepel-Mirita, 15 Offigiere, 2 Merge und 
402 Sotnaten, ciniblietlid) Qayaretqebilfen, au} bem Cectlinrr 
Sahnhoſ tx Hamburg ein. Nach der Begtüßung durch die 
wilitariſchen Gehotden warden die Offiziere und Man ſchaſten 
ya ben Hafendampfern geleiſet, die ſie an Bord bes Diean · 
Damplerd Gringert jollten. Am Wewberg-Poeton lagen die 
Daxpjer Bil warder⸗ Jollenjigrer 3 und 5* und 
Galantꝰ beret, um dad Rommanbdo auf ten im Strandgafen 
vettauten .Xbelf Woermann® ju bringer. Dee Balan 
wurde von ten Offijieren, bie uübrigen drei Daxepler net 
dem Mannjcha ſten benugt. Umer braujendem Zurta des 
itoh ber frilgers Tagedjett zablreich verjammeltert ‘Bublitues 
petliefen bie Hemen Schifft wm 5%), Ude dex Vandungsplag 
wend ttaſen gegen 6 Ube tei bert Aftiladampfer ein. In 
wililariſchet Ordnung fund dat Unbordgehen Malt, wera] 
die den vetjchedenartigſſen Iruppemgattingen angebrigen 
Solbaten ſich auf deme Schiſfe ſar ie Seerekie cimyuciten 
beqanwen, Halb eutwicelte ſich cin fréGliches, umgeywengened 
Meben auf Ded. Hohe Mitleaes, jowie Serre und Damen 
aw dem erften Are ſen Hamburgs halten Ach cimgeiumden, 
tem von bee yar Lojung, eines ſhmetigen und gejaherollen 
Au gabe jreiwillig tx me Ferne gehenden Trupre wid ihren 
Higvern Abſchied yx nehmen. Cin Wukifeorps ließ hubtige 
QWeijen exjchallen, aus den wnteren Raumen erflangen da- 
preeihen Harmonifas, Fithern and foujtige Inſtrumente. Um 
47), Wge léfte det Abelf Bormann” jeine Berldzunger, 
tend port pel Schleppern bugiirt, aing bas selye Schiff 
renter den Mangen bed Wolféleeded , Nuk i dent, sult + 
deun juin Staddle hinauz“ Hromabmacts, beget von einer 
jahlloſen Dienge, die ſich am den Ufern june Whkbiedminten 
axjigeltelit hatte, Gald mar der Damptet ben Wider dex 
Sucwdbleibenben enſchwunden. — Die auf dei Qabre ver 
piledteten Vacnſchaften trogen qrawe Llnifewm seit Manes 
Aujidlagen und Warbeligen; die Ojfijiere Balter felberme 
Ligen, die Uneteroffiyiere ſilherne Shar * Te 
Solbaten waren in Wipe, die Borgelepien bedienten fied 
vielfach dex weichen Tropenfilybite, die am einer Seite am · 
gellappl und mit dev demichen Kolarde verſeden fier. 
‘Mebrece Veulen gtoßet Hunde machen die Reiſe nach dew 
buntien Ermeit mit, Die Ramen der Oifigiere und Aerzte 
find: Houpimann Sailer vom 8. Jagertataillen in Softer 
ftads ; die Sefcerteliewtenamts Vewijen rom 12. Inanlerit · 
tegement (Frautſurt wu. O.), von Wiesterteld, 20, Aujanteriee 
reaiment (Téttenberg), von Witrod Il., 28. Qnfenterieregtment 
(Gobleny), Steinbaufen, 48, Qutanterievegiment (Wilerin), 
Schulhe, 74. Qnbanterieregiment Hannever, Freihett von 
Schonaw-iebr, IIA. Qufenterieregiment ¶ Freiburg m Yuden}, 
Mepler, 118. Guiantevieregiment (Maing), ven teuin, 
1. Glarbdebragoner, vom Yodeder, 18. Drager PBacdint), 
Siegles, 20, Deagoner Gatleruhe), “raj Bethujn- auc, 
8. Dtagoner (Cels, Nels, 22. Dragower (Diilbawien, 
Sdulp, 20, Feldartiflerie (Boden), Franke, Ingenteut vert 
bec FoctifMation im Muyhaven; Am̃ſtenzatzt 1, Rlaije 
Dr. Ganggold, Leib · Gardeluſaren ia Volsdam, Wyiiftengacyl 
2. Alaſſe Dr. Auhn, 1. Huſaten in Danjig. 

Sum hundertundfünfzigſten Geburtstag 
Soadim Seinrid Campes. 

Sen 

Baul Alpper. 
(Qleya aas dir Whtilbang Geite 483) 

as jdnite apy a dee vorigen Gabehenberts jab 
vide grofe ſter erſtehen, im beſondern große 

Vadagogen. Lettnlaggi, der unbeholfene Miele sit bem 
Stinderherjen, Satzmamt, ber Vegrander bee od) Heute 
blihendes (ryebungéanitalt Scheeplenthal, end Eampe, ver 
Etjahlet bes Rohinſon“, marben in jenem Jahr zehnte ge 
boten. ‘Mile beet nuren jie utſptunglich Theelogen und 
verlicken die Theologie, nut als Wienidenersieber miſderb- 
Uchen Ruher ya geiwienen, 

Mut cinent jener ſreien, altſachſtichen YamecnQdle, deten 
Bejiver nicht jelten wberyengt jimd, Gefitz und Heidlerht bis 
m Wiltelinds Jeet Mnaukativen gu Cine, aut dem Camp. 
hole px Deenſen im Mraunkboreigilden, wurde am Peter · 
Lenletoge (29. 
agboren. ein Vatet fiibete den Nrelsiatel. Da jeime 
Miutter aber burgerlicher Ablunſt wor, wurbe bem Later 
cer Abel itecitia geinocht. Ey iethit nawnte fh Mnitighin 
fein gamyet Leben hindutch ne Gampe; nod) beute aber ift | 
dad Rittergut Teenken im BWefige cimed Herren Otto you 
Gampe, sind gleichyettig dat nF ihm itven Wiwenſi die | 
tinterlafiene Wemablin cimes Stoaléminifters von Fampe. 

Wirhtiger als dex winitrittene Abel war jy Coxepe die 
ererbee [Freigeit umd ſtohlae Unabhdngigteis ſetnes Geiledite. 
Diele hutgertich tedellose, aut fich gejtellte Sinnestart war 
bas iitnere Organ, mit dem er die grofie Veweguig Net 
vorigen Jahthunderio, die YUalflirung, criakte. Obwohl 

bee jiebenjabrige Acſeg auch jes aterliches Haus tit 

Aunt 1746 Joachim Heiurich Campe | 

Pinderung, Hungertnot und Pelt hetmfuchte, war ex ſchom 
tamalé cin heimlichet Rewunderer det grefen Friebewh, 
wid er Mich Diciemt Eurpjinden trem BS und Vebendenbde. 
Im Jatzte 1774 trot ec aud) dem Verlimer Dofe aber, 
indem ber madmalige Konig Friedtich Wilbon II. ign ats 
Gantijonpredoger nah Yorsdam berte} und iGte mit dem 
Entwurſ eemed Erʒiehungerdanes far feinen Sohn bettaute. 
1776 verlief Sarape jedech Porsbam, und damit harten 
auch ſeine Beslehungen poet Berliner Hole auſ. Aut eine 
Merbinbumg Mieb beftebem bis ind hohe Altec, diejewige mit 
bem grogen Vruderpaat TWilhelin wend Alerandet von Hutte 
boldt, beves Hauelehret ex geweſen 

Cautpe mar not den bebeutendjten Tationgliſten wie | 
Teller anb Semler fic den geifiliden Vernf votgebilbet, 
bod behagte iGut dae Freihelt der Vaſedowſchen Ergehungs · 
marimen befſet, als dat bie Indinidualita: beſchrankende 
Kitchenamt, snd ec trot ale Edulatlonstat“ in ben Leber 
forper bed Deſſauer Phllanthropius ein, me zu feimen Cb 

| Inegenhetten dee Erteilung bed Religionsunterridtes umd de 
Ubtaltung der jcemta gichen Gottetveredeungen” gebiete. 

| Uber [dbo int Jahte 1778 qriimbete ce jrim eigened Pada | 
 geatum in Damberg, umd wahrend bes dortigen Anfent⸗ 

Halles veriafine et die ieiiten jetner pidagogifhen Sdheiiten, 
deren cime wenigſtens, der Nobinjon, feinen Namen texte 

| mod) gn cincet der betamntedten int Bolle matt. Der grune 
| Delch vor Hamburg, wo ec ſich im Sommer allabendlich 

mit feinen Minden und Solingen zu teligioſen Mecradi 
| tangent, zu Erzahl angen wud Lelehruugen verjummelte, war 

Jachim Heinci Compe, 

| ,daS Geilige Fledchen, ba ex dem gudlichſſten Abſchnult fetes 
Dajeind veriebte’. In biebem iltenfreife enifland in 
—— nee Daniel Dejoes beriiGmtem Werle ſein 
Nobinen, ber in alle curopaiſchen Sprachen Mberjept wurde 
umd gech heute in neu exiſtehenden Shulfolemen ſtemdet 
Lander, in bie QanbeSiprarje tibertragert, als Leſebuch biewt. 
Hiec entftanden aud) in eciter ober ecnexter Wuflage jeime 
~Enidedung ton Amerifa” wb die meter jener Lehtbuchet 
Fir Religion und Boral, welche der gelamterr Padsgogil 
bee Aujflarung ihe Gaxotteriftifdes Geprige vertiehen haben, 
und nett been ¢litige tod in diejem Jahrhundert in jteude 
Speaden als Sdulbiicher üuberſehl worden find. Und 
dennoch wac dicies Mid bes Opeimiſſen, der bad Paradies 
von der Vetunnſt ermartete, noch einer Steinersng fabig, 
ale ibn bec Herzog Rocl von Broun$tereig 1786 yur 
Meforinivung fener Schuten beewi; tas Instalwm vor dee 

bet Himmel vectaniden — und pein Walle ift geichehen. 
Aach bewegler Seit ſchloß ex tee 1018 beine Augen. NRein 
von jremdet Hand gejehles Denlmal jiert die Stalie, mo 
jetme “Uitte ruhtt, und aud an fee Cxbartegouje ju 
Deenſen brachten ecft im Jahre 1889 Primanet pes Holy 
mindenet Giomnafums cise (Srinnerungstafel am, 

| Canpes prattikte Schnlarbeit fam in Beownjdiweis 
| mur bem Sarelinum, dem heutigen Pelytedirifum, gx gute. 
Danehen grundete ex, jue Berbrettumg jeimer Bilder, dic 
hraunichweiaridve Schutbudibanblang, die med) heute untet der 

| Firma Bieweg & Sohn cine der bedeutenditen Buchhand · 
lange in Dentidbland ijt, nnd wit ungemeines Exec yor 
ex gleichzerng sreijenktayitidy thatig, Alles in allem aber 
baich er der cigentliche Begründer und erie Scheppfet der 

deutſchen Ingendlueralur. Sete Scaiften, vow der Aleinen 
Rinderbittiothet’ an, uber Mobinke umd die Endeckuug 
bon Amecela bis juve .Theopheon™ med dem Laierlichen 
Nat fiir meine Techtet“ wuren jie beibe Geſchleler umd 

| jac alle Altetoſtuſen der Jugend geidirishen; end fie find 

alien Weljenftar, das ex jehl beyoq, wellte er mar gegen } 

— — 

cs. die ihm ein enverqanglicyes Denſmal im dex Geichichae 
bee Podugogit pejege baben. 

de ud find alle diele Srhritten, mit Ausnahine bes 
mmgerbeiteten Nebinion, dex Enthedung Aererifed und des 

| timen ober anderen Meimen Stes, dad die Uetebicter 
un ſerer Rimder noch enthalten, kaum meebr gu tefem; fr bas 
norige Jagehanbdert aber bebeuteten foe eine grofhe That, 
tenn fie gnben bem Weſen der Jeit ſeinen Musbrud. Der 
Geet Howlfeaws, Lejfings, Rants, Friedricht ded Grofen 
hatte bei thnen Porte geftanben, Campe fattnte, gleich 
Leifing, wur ene Leidenjebait, bie der BWernunii.  Leifings 
Reſhan wor aud ihm dat ware Evangelism, bas der 
Humanitat, Ey machte feimen Unteridied zeiſchen ben 
Honjeffionen, wenn ifee Angehötigen mur gute Menſchen 
waren. 

Die Lebren Houfieans waren aud ibm eriditenen als 
Rammende Inſchteſten am Tempel der Statue”; Moufjeaue 
Gicab im rmenonville, ju dem er 1789, tee Jahre ber 
Mevolution, motlingetete, wat awh ihm en Santſuatium 
bee Menſchheil. und gleich Schiller, Alopflod und Wettbijon 
mach ier hat frangdjitte Negerdeplom zu teil, Dabei ex 
lennt Leifing ie ibm einer jeſten, anfdwareeriiden Mann“, 
und Berthed ſchildert ihn int akee ITVS ald weit aber 
bad Ideal erbaben, tad er ſich von ihm gemart batie: 
Vurde ijt Aer Fin ganzes Weien werbeeitet; cin nut on} 
Vermuntt beruhendes Betragen iewdtet aus der kleinſten 

| jeimer Dandtungen hetvor.“ Rant ſchahte Compe ungemein. 
Wigrend ex jut Veviplel Schillet asſ deſſen Ginludang 
gue Witerhvit an ben Horem ein ganged Jahe auf Antwort 
ioatlen lie, mm dann abjuitweiben, lieierte ce, andere At · 
beilen bintanjegend, bereitwillig Weitcige gu Camped , Yada 
gegiſchen Unterbanblangen™, Boll umgebeugten ures 
fourpire Compe gle> all dieſen Mannecn jur dee Pref 
feetbeil: jeine Worle: Die Prefjeeibeit ift dee eingige Schut · 
manec dex Nationen wider Hierardie and Dejpotismus~, 
lonnten. joger ftilijiih, etemjomegl vom Noujfeau, Leffing 
ober Rant geſprechen wotden sein. 

Allevding? hatte Eomepe in anderen qrofen Geiflern feiner 
Heit, at deren Spige das Hereempoar Sdiiller umd Goethe 
franden, asch beMtige literarijdbe Wegner. Die Neugumanifien 
im exiten Deitel ujeces Jahrhunderts jaben bs ihe, me 
Gberhaupt i dex, in dieler Hesiehung auf Leibniz jupenden 
Philanigropifien die Jularuagion bes bojen Bruyips ver 
Gynmajintpabageatt*. Und ieptieilid) Gar and die iene 
Bellsbiltang nidt von Gampe ihren Auegang genommen, 
fendern von Leunalozzi, defien filler Witeriacher Sampe tex 
Gtunde iar. Fichte war 68, der it ſeinen Reden am die 
Deutide Jiusion” deejen Jungbtunnen des deutſchen Vells · 
Leben aufgrub. Wher wee wolſte mit Campe rechten, dak 
er fein Ateſe wor? Er war der Gedften einer unter den 
Veren feinec Sit, 

Aus dem Reiche der Adria. 
Ber 

Merahardine SHulje-Smidt. 

IPirge eh be RO Meegen Erie O00 wad C41.) 

% ift, alé ob in grauen Seiten der Wdzia thr Weg an 
bec Miike yu Inngweileg aeworden fei, denn fie Gar 

urpligled dad Hedicinis gelablt, etnen gewaltigen Sprang 
| in Sandinnere zu thun. Die Sputen ihrer Juße ſehen 
wie wed) Heute in Geitalt mehrerer machtigen Seebeden. 
Dus ecite, dM Doja bi Topla, haben mir Ginter unt 
Sewtichen dein bteilen, lachend grünen Thale ber Sutecina 
wud deur ſeſten, Eppig umgriimien Caſtelnuero find wnd un · 
permutet heitere Iteuude new ber Sebenicomer DMoavinejlarion 
auf Dec ſtaſtlichen Vrigz Chanialeon“ graßend vetbei 
grahten, und num ducdhmeffen rir die qroke breiedige Faia 
bi Teobn, deten nocbdjilider Wortel ſich anſcheinend fer 
gulattntenidhielt. 

Wir Gehen om Bog und laſſen und von dem liehent- 
wurdigen Saratiner CGeriten, unferec jiinawen Heijebefannt- 
ſchaſt an Bord bed eleyamtert Tompiers, die derrliche Fuhtl 
erllaten, Aufregend kon finden wir fie im ihrem ftetex 
Wechſel bec maleriſchen Effelte. La ſind die avigerneppon 
lachenden Stulluren des Menle Deveſtle, gegennber toe 
Jaujtrige Meine Maja di Sartole, uunogen von der ehemen 
Ujetts Der Lupaandihait; dtuben ipwityt bas ſCarſe Stuy 
von Yuyari vor, und fiebe ba, ploglad Hifmet ſich der ge · 
jdlotene Deeiedswintel, und bat Schiff jhwente in pen 

| Mettenfunal, die Caténe“, cin, hema pout Sperrtucm, 
bem Trager der Ctjenteiiel, bie ner Jette dat Wumderiaxd 

der Tocche jedeat Eindringling veridjlof. 
Sa, es aft watllich etn Bundetland. and wir baiten am 

Anogange des Ranale wuryerem guien Schiff nur jutuſen 
| mbgen: .Qecmvile now, bier ift's jo itn! Siri Rafter. 
aut lagen, ſchmalen Inſelchen gelegen, Sitmen Dad Eade 

| bet Aanale: Ean Geergit umd Maria dello Scarzello, 
| mit dee Wallfabristicde. Cine ſchöne Legende geht ron 

hieker heiliaen Stalte um. Als Die Ritche erbuut wurde, esbob 
jie ji) aud ſchroffem Relien, and das Veer jpitte hai bes 
in toe That. Un Dad wunderihatige Wutlergoitesbild zu 
vflegen und zu ſchrũclen, mtuflen die Frommen von Peraſſo 
mtd Tobreta heraberlommen. Das verdroh bie Wortonna, 
ud eines Nachts etſchien fle emem frommen Schiffer, der 

| dec Sturm gam Hicdlein veridjlagem hatte, im Ttaum, als 
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ex tee den Stulen bes Worvienattars wdditigne. Du und 
heame Erũder,“ fprod) ſte, Lwer nem euch mich dermſucht. 
ioll je cinen Felsitein vom Geſtade briugen und ya Fuſen 
melnes Hauſes ine Veer ſenlen.“ So iit es geſchehen, und 
io iſt dod Xifj yur Inſel geworden; frome Hande haben 
jie com Meereegrunde Atee den Spoegel des Meeres emror ⸗ 
mwachſen laſſen. 

Vieblih und jatbenſicahlend liegen fie ba, die Heist 
jiatten aliubiger Veſchanlichteil. Jhte geldenen Ruppel · 
dachet und die ſupfertoſen glauzen index Seune votuber — 
bu wellet ſich det Mict vor neuem, ued vor nnd liegt ein 
Vild, dad meGl cimyig in ſeiner Art iſt. 

Nod Rorden vecliert Ad bad Mowe Wafer in die Bucht 
ora Rifano, umd binter ibe erbeben fidh hellgrau and gang 
oeredet, wie ¢3 jdleint, die macht gen Verglage der Mrinescie ; 
die oſtertrichiſchen FFortd jondern ſich als gelMide Panlichen 
pon ſilberzathenen Befteit, Nach Siidojlen buchtet fi dec 
Golf ven Cettaro it ſchatſet Linve hicruntet, eingeſaß und 
beqrengt von dem wilben Felſenzügen des Wonte Glegowac 
und Den unigebenertidber, ancegelrönten Hedigebirgen Der 
Grnagora, fiber alle Gimme ber imponirende Kegel des 
Loucen, Richta Wildes in der gangen Scenetie! Die 
Vegetationsveriade ded fppiget Gitend wirlen fox aul 
bed ilaunende Auge, fe gang werden jie ertrintt nom der 
Allgewalt dieiee duſteren Feiſen umd Stellſtat ze, loltech 
iné Meert hinab, defien Jatbung ſich bier, der Umgekung 
angepaka, pews lieblichen Wan in ein ecujtes Qajpisgran 
permartdelt bat. 

Die Dttichaſten, an ben Uerſeiſen hingeſag, fied yam 

Den Glũdezuſallen fiir dem dierreichiſchen Chiier gehöten. 
raſchen den diclingdgen Unijormen und zierlichen Damen- 
totletten ſeden mer die etſten WNonlenegritter jlolyiten mit 
idileppendem lantel, Ihre Wafjen mufien fee vor tem 
Thore ber Feſtung ableyen. Die Bocdrien ahneln ihnew 
ie Der Erodt, aber ihnen feblt die impolante Girdfe und 
die anecitattectidie Luvve ihter Nocbarn aus dew jchmaczen 
Vergen. Sie find ein beibbtiiviged, tebentprilbendes Bolcen 
von mor romaniidem Geprage. 

‘Wie Fragen wns nach unjerest Gajebode . pie Stam Weng” 
him, — rim auſdringlichet Ulterinmsbanbler, mit Schruct 
und oe beladen, ster hinſer uns drein. Wei ben 
fellewen Fremden eeuft man dech Schtopfungsverſuche marhen! 
Yom Hegel iſt nichta gu ſagen, als daß jeine inenece Fine 
totdumgen, wie fiberall in Talmalien, vot unglaublicher 
Slaivitat fixd, und dai bec Speijejal exit den unifermirten 
Stammeafien am lange Tide trop CMuthige und fidiiofi- 

| baltiger Laſt außern behaglich ift. Befaxntybelten werden 

| 
} 

geuucht und Meiievorbereitungen jur ten folgenden Taß in 
Scene geſehl. Tech dem Abendeſſen gibt es neh rauſchende 
Miilitarmufit im eleganten Cali TDopmi an der Warina, 

| ber Das bie Gdbere Stultue Mott ihe Fitriche Ureitet. 

gritslen Feil dufer|t maleriſch mal ihrem flasilidjerr Micden, | 
den fangen Zeiere 
alimobinber Hau · 
fer, manche davon 
atchitellonijch pom 
_grofent Meige, 
Dee und ba, an 
qrinen Abhangen 
bin, abjeits por 
ber Strahie, land · 
liche Anwejen 
Ginter andeten 
Hauſergruppen 

nichts als nodier 
Wels, der ſich 
aber die Wol⸗⸗ 
nungen der Men · 
chen voridjertt, 
als fei ee jeden 
Moment fheryber 
reit, Das ganje 
Bald erittnect an 
marche Pattien 
der Schweig, au 
den Vietwald⸗ 
nanerſee ued 
Stted en desl bere 
engadins; aber 
oS iit, ebwohl 
feiee behing nicht 
an die Hodbe bed 
Urirotitods oder 

ded Bernina 
heranreichen, doch 
weit qvofiartige 
im Wirt und it 
bee Durchjudrung des jtaneclidverntten Ebaralters, und bic 
Etrecten, wo ſich Die entgiidende Prucht bed judlichen Frah⸗ 
Jungs entfaltet, weden dem Veſchauet cine farcaliche ‘Hiheang. 

Seer find wir ſchan tief tem factortigen Golſe, deſſen 
Endpuntt unſer heutiges Metjegiel bildet: atiare. Singing 
wile Stinbecipielyeng ſeden wie jee Dawier yn Aten des 
peteiifernen, Semmeljidrmenden Gieſteins Caueen; über der 
Stadt auj Aezigem Regel die Feftunaswerte you San 
Ghopannt. Rechls von then gehen ſich un civem ungeheuren 
Hanae weihe Zickzadlimen eapor wie em ſchinules Mander, 
Unfer Oberſi peogt benaul: Die Strape werden See morgen 
na Getinje befahren.“ Wo fie eudet, dad wéijen die 
Garter! Fae unſere Augen verlduft fie geradenegs in den 
abendlichen Dimetel Sinein, 

Mur tit ſich Eattaro Sell vom unhetmlaben Dieter 
grande, Die menigenmmimmelnde Vietina ſchalt ſich berans, 
grime Bausireiger, ein belebtee Vafen. Pinter dex alten 
Maner gliedecn ſch die ſtadeiſchen Gaſſen, den Ebrentitel 
Struſie verdienen jie net. Turme tagen auf, und blahende 
Ghartenfleddjen treten vor, Dob aber dem Hauſetgewir 
feredte aus unzuganglicher Felienhlgte cim alter, weitverjwetgser 
Drangenbaum jetne Wiltendjte ws Freie; niemand pfleat 
ign als der Schopfer allein, niemand erntel jeine Fruchle. 
Unter dieſem geheinnierollen Naume dangt cin ungehenret 
Felsbloct dtohend aber der Feſtung, won wmiücht igen Eſſen ⸗ 
llammein gehalten, 

Mis wir Landen, fieat der lehle Steeiien bes Whends | 
goldes Aber ter Waving, Seht vermuubectidy berahrt uns 
das lebhafle Cijiplerseceiten, fo lebhait wen bunt, daß man 
perfidy tit, amt Atiege zunand umd Yagerlehen za denlen. 
attaro Bat fale Marniion wih bivhic befdheerlictes 
Mianbvertertuim ; die Veredung ducthin Sell nicht gerade zu 

Wis und am ndcditen Worgen in rofiger Frühe der bee 
fiellic Bagen ave Stadiihor ermartet, uberjallt wns zuerſt 
ein geheiner Echreden. Es tft tndmlich feim Wagen, ſech 
bern cin febvrloies Wagelchen, die Sitzwerdaliuiſſe machen 
cine unficbecen Ginbiud, dew vernmnmnte Amſcher ben 
tiner Schlaſmahe, die eine Yierde find ſpendeldürte 
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ant glatter Wand nictergehenden MHearjenpiades ie mir 
‘Promenade vend Bartet, wb Ginter ihnen diein jbteiit 
gleidy cine Neeigémantel die fronfemge|dimiidie , Strefa" 
Date ct, dah fie msjere Kegſerpentinen veriolgen wie 
ibe Echoiberben wnb Wager, dle wid beemec weber gegen 
den Abarund drimgen, neim, fie find die Atüder ven Stein 
bot snd Moler; Der Cirwite Woy dee beſte!“ fagen auch 
fee. Wir armen Rimber der Ebene wager bet dieler Dine 
fatat gar nicht an die Ruckahrt yu benten ! 

Run they wer endlich cben — vorlauhg wenigitens. 
Noch cin furditiamer Yiebecblid an grauet Rieſeneranet ab. 
watts in einen Hielemividter voll majten Gerells, vorbei 
au Felſentzhlen, is dere duntlem Eraus man Rauhet · 
florben vermuten Comte, votbet an fageribden Jigennern und 
Setmecieldern ; dann der Grenjſtein, und hier ſſehen wir auf 
montencatinsidem Heder, Given Moment ſteigen wir aut 
und balten Wecidan. Wein Geet, viele Landſchaſt, dieſet 
Ted unter blautin Hammel, dae Weer in ber Woge erfturrt, 
idwargliche Gipfel, Rien und Rimggediege? Sind wie vow 
der Erde fort und gum Vionde gereitt? Die Sonne frrabls 
md gligt mie iin Hochiommet; dee Pferdchen fegeanben 
und Cecdiyen, Aeinen grauen Dalat, feinen Waſſerlropſen 
wiirten ſte bier finden, anſßer bem crjlarrion Wafjer de⸗ 
Esters in dem Runien und auf den Spihen ded Diow 
landes. Dud Weer ift final verdwunden; wer fabren jeg 
im Hostehale, 

Endlich bas Einlehthaus aud bie Rofl Dec Ruther 
ſchirtt ab und gibt jeinen waderen Tiersen Cieblishe Nomen, 

Veſtien. Aber, Mott Wi Dont, jal wie ſihen and Darcy | Mad) dem voerſtandigen Stumemfetn gebe thor jeyt ber Ruud 
toller, andert fh die Sade, 

fiir? Nifolans und Farftin Milena con Montenegro. 

dem Mantel bernec, bie Pierbchen greiſen vergniglich nes, 
tminee bergan, aus dem Aanten Trabe kanm einmal in Den 
foliden Schrint jurddfallend. 

istalt die Morgenluit, die Sonne nod tie? hintec ben Gee 
birgen vee und. Tie Steahe, de fe zuerſt in arehen 
ſturben pediben Garten und Walhiteeten eacporwinder, 
witd allmelich ſeht Weil im inter lut zeren Bendungen, an 
jbwindelnden Abgranden entlang, 
Borde und die jernen Buchſen ven Teodo mnd Tenla, die 
Catoᷣne cin Sanithlauer Sic, über Der Futorina wud dem 
ofienet Weeve weified Nebelgewell, dle Berge ſchwatz wud 
ſchaurig. Eatlars bleibt fleté gu unſeren Fikew, ganz gue 
dammengechrumpit. Eine Dandvoll audpritventer Aernchen 
eine Hauler und die der umliegenden Ortſchaften; doe Ferle 
cin jpicteriihes Turchemander vom Vantlohchen; die Dampier 
und ‘Beate ded Hafews Woifecmdden, dee haſtig it Bahn 
bin und Ser ſchuiarmen. Drumten im Sattaro it heute 
quoter Works, und Wleetenearo idjedt ſeine Ciralidsen Er⸗ 
qenailfe binunter, Raramimen vor Wager und Vigul- 
tieren jieben an uns voraber, tidibuteaudenpe ‘Widener 
ſthen am Satiel; igee geduldigiien Yajitiece, die Ftauen, 
leuchen wantend hietendrein, Sate, orb ned Mee ayy 
Sep} oder ‘Hiden. Andere Mannet geſtalien wandele ju 
Tah. Gigentlidhs diirjte man cenen $e rnbevollen Aysdrud wie 
ataribelt” gar aicht aumenden jur bas Uleberivittten cine? 

| jo graueuerregenden Pſades in die windelnde Tiete, uber 
Ninueren und fleigen fae man’s widt menue, Die aud 
liegt aul dec grufien Piſtele im Gutt, die Alanlen Beint 
in Ganaſche oder Strumpf ned Opanlenjchnhh unter dec 
weiten Turtentoſe teegen Fi) laum tm Site, und jie taiten 
fir might mg die Des qewubniichen Vergheinegucrs ven Stem 
ful Stew, jondern Lehervicben joven Felebroden des wulreta 

Der Nutſcher red feb aus 

Tai unter uns bie | 

wie ¢in Rutzltad deer Wirte gegenuber. Dieſet exepidamgt 
ſeſnuen = Freund 
Uidlo wie ben 
verlotenen Eobn, 
umacest ifn une 
tev Freudenbezei · 
gungen, und wir 
lonnen den beie 
ten padddrollen 
ind Hans, te 
road Nermlicberes 
ald diet Wirlo · 
haus anf der 
Wohhihe laßt 
jid Can denten. 
Ein Schenlleſch 
mit arvpeulich 

umdjebenben 
Warn, vere 
Walſchem Tabal. 
einer Art Ne · 
verſteſneruug und 
abſchuedendemn 
blautoten Weine, 
pay fdmerlich 
riechender Srhal- 
“die und Mineb- 
Jaw, fo viel bas 
Hery begebrt. 

Cine Anéwabl 
dieſer Vebensmity 
tel bringt und 
die Wirſin, eme 
bente, med zunge 
Frau, in dao 
‘Wittetding —yrvir 

fier Stall und Hammer: die Gaſtſuube Iht am ode 
hangt ibe laughter, ein ungewaktence (einer Bubeitopi 
und ein beter Aueteißer, wie wir nachher ecfubren. 
Die Metter Capt ihn namlich cin —— um ben 
Hals iragen, damit ex wieter gu ſinden iM, wenn ex ſich 
draußen im der qrofers Dede verlauft, und das gebbieht 
alle Taye elit paatmal, jet ex dle Leinchen jeben lann. 

Dunn qebt's wieder pormarté, Unſere Seclen }orumpfen 
firelicd guſamvien ie Futcht und Ehrjurcht ob der machtigen 
CHenburang, de Moet der Derr der Erde mn ſeiner ernſſeſſen 
Schtaquxgeinunde Hier gemacht bat. 

Grau, grou, grun? Nur an emer eingigen Stelle blahen 
uniere Gaetenideerglodders und buntec Sirofus in Fille, 
Lorbel ax Npegué, der ulten Reſidenz, mit ihten jachlejen 
Steinbavaden, ver denen sigrunergahte Leiber lauetn, ihrem 
fajlellartig wminauerten Furitenſibe, an dem nichts Tacit 
liches zu teben ift, Minter dem Torte tiirat fich Dad ade 
Steingeidotter bes Berges Peuciiie anf und dec deobende 
Lerxen. Wut defen Habe, fo Sagi das Loll, jprubelt eime 
vecbocgene Cuelle, an welder Juan Cjetuedavic, der Held, 
allndalich jetne ‘Hoje Irdnft, nachdem er durch die Lufle 
qebrant ii, um zu jorge, dah in der Ernagera nid aber 
mals ein trlicbee Halbmond auigetichtet wird. 

Wieder bergauf, ucan fteilere Zerpentinen, Dad oH 
bee Pak von Mrivasco Sitelo Juteier graneudellet wird 
diche umedilde Landſchaſt, dies Wivedacderge. Whe exn 
Yubewinth ife's veo tivien Atzchaern, die toſen dcatern gleiderr, 
frangjocinayen Zteinhdgein, Spalten und Furchen. Wo er 
einen Dalt findet, haltet dec Schuce und in ibn Gimein 
gedriidt elite Woſtejaltte geben Der andern. Siikten 
bielem Raubtierjpuren friedlid) weidemde vimemer. Corl 
iweift, wowon fie fidy nageen, Fenn unjece Mugen entoeden 
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Rus dem Reide der Adria. 
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feime Triften. Ginjam fiyt bec MMlanfle DHirtenbube int Steinmeer, dee ungefhlacée Pefiole and das ſrumme Meſſer im Gust, das jingitarbecene Lactunchen ſerglich auf dem Shoji unter dee zerſehlen Struto. Woplid macht ter Beg cine Hearfe Mebre, die Verge | ſche nen nicherguicbiehern und auseinanderzuweichen; or | unberen Augen {diwebt cine Dijior amt Horigeete, n die alle Ebrifthaumiberra}tungen und Theateretielte iberel fied. Ginko sum Unbeten und yam BWeinen herrlich! Senjeité unterer trazrigen Mondgeberge lendhtet cise es Tartis vom entyidenditen Wau geriber, und er hebt ab vem wunderjam gejdrbten Edmwegebicgen. Durchſicheig violet, gqrinlicte Schatten und gelbene langltede formen Die Sonturen jonjt deraus. Wie der vesforperte Letzu mad unfdafider Mahſal und Tedbhel wintt died ferme Feenland. €s ig —— den wir — Pray vag | wilderr Beotlet und vom mea, ftedjen paren bem A gy bei deſſen gañlich · rauberiſchen Dirtem die cine Fteiſtant finden, welde bie une erbittlige Blutrache vecfulgt. Dee hertliche Vifion verfintt wieder. Raſch gebt's unter, an Legſohtren und §oberem Baummuchs vorilber, int cin langed Thal, von feimem Fluſſe durchſtromt, aber grün mit vereingelier Dlinengruppen, wieder — ven den cwigen, giauen Felsgehirgen. Auf dem Wie ſenplane ſier · lich awfgebaut eine Handvoll niederer Dauechen mit jdmucert Dachern und weiker Mauern. Ber hundert Qobren wide ian bas Ganye cin actiges Siadichen“ gemannt haben. Was ift dad, Wislo?* Unjeres Futſten Stadt Cetinze!“ Wie beet int Wagen ſſarren ums am, und liner weiß, was ex fagen jell, tollen wir bie gerate Haupt Hotel der efidery, 

fait. Wits won alledem, Gi Mann in oriertalijd) angehawdter Tracht eunpfangt ums und beweiſt und im drei Sayer, dah ex fin lebenbe Sprachen {peicht. Die einigen ums auf umjec braved Deulich and fragen nach Simmern. Der Vangling wirit nod der Sitte ded fernen Often den Mop) surat umd fejnalyt mit der Suunge; dad beifit: Ich habe eine Ustectunit fie euch. » Der jinafte Seger ungereds Wire? i langenttank nach dee Jufluenga (ads moderne Sdredgeipen’t ſelbſt hier in Wontenegro!), die Grider find gelommen, unt ihn zu pi und dex Herz ift auf Reifen. Alles iibrige dewohnen hehe Derren, Gaile dex ,Hunrilie’. Erſt allemdlidh begeetjen wit, dah mit dieſer Fumilie Furſe Milita und die Seimigen gemeint find, ‘Wie laſſen ums einen der pflegenden Brüder de8 Luugen · franten taſen. Gin hageret Monn meit dem Geſichte eines Trappers in dee prachtigen Qandedtrade, Er heiſit Tomo umd redet ans englijd) am, snverfdndlid), aber freundtich gtmeint, Gr hat jabrelamg driibert in Malijornien vergebend dad Glad geindt und ijt jum legten Kriege gegen dit Tarten wieder beimaefebet. Er veripewbt, ſich umjer au · junebreen, und vecidafft and Quatijer in jel digentzan moblicten Stdbdhen. Dann tojeln wir, getudezu lulullich, in cinewt Efiaale, der fo gemiltlid und beimijh iit wie cin Poeivatzioamer, und nad Tiſch Cloplt es: der Tilheer und Dolmethher eeelbet ſich ten irgesd cin Gulgeſinnter auf und drejfirt Gat. Bon nun an find wir nicht mebr ſelbſtandig dentente und Gandelnde Wenger. Miles denft und handelt ſat umd wend oechtet and mit Liebe, Abſchutteln lait ex fich Gécbitend cimmal au} die Dauer von groei Winaten; | taum por Thur hinaus, ftedt ex den Sop] wieder herein: ellnd wad beſehlt be nun? ‘Kis ob wir etwas gu beſedlen batten! Dir haben ihe, wie der Montenegrnet ſagt. Amſern } Glauben gegeben™, das heita unjec Bertranen, dSaffie wlbuet er und Leib wnd Leben fiir die Damer unjeced AufemiGalté im Geunje. Wit dieiem drolligen Sehuyengel danchwandern wit nen | bab Refidenpen, Die fargen Sebemsmardigkeiten ju jbil- bert will oh den Reifehamdbdctern fiberlatien. Waffen- fammlungen wie die im Trorhaen aale ded allem Palaſſes | ded Blljat firibet man heutyntage in den weiſten Ruſeen oder Jengbautern; dad fiicftlide Palate aleidt einer Sommere · villa; Alrche und Motes Saber wenig Driginelles, and nod | ungerer Giminlijdden Biſſen auf der Pahdhe det Meinatco beriifet der gleiche, aber weit jahmere Blid com Vella Biſta aufergalb der Stadt nidjt Wberwaltigend, jo überraſchend ſchen ex obne den erhabenen Lorgeihmad wirlen mußi. Uber welch grofen und merlwürdigen Eindtuck mache bat pridjtige Boil, Mrieger und Richtathner sngleah, im diejer Loomenticmell idell iſchen Limgebung ber AleinHadlitcafien. | Wan ment, cine phantaftiide Theutetvotſtelung an Sib voriibergiehert zu ſehen. Steg wie cin Spanier” ſagt man jpevbwéetlich; wenn man aber diel berrlicben Recken · geitatten in ihter reichen Trade bahinwanveln jieht, weder dechta mod lints ſchauend, dee duudle Strela achtles umd maleriſch abet die Schaltet gemocien, niedergleilend ane Suni”, dem wetfen Rocke aiher voter BWeite, madihicppend im Gafienitaube, jo ift man wabetid) verſucht, das Sprich · iwort pa ander: Stel; wie con Wontenegrimer!~ Die ravers treten aah hier ganz sui, wenigitend ie den niederen Etdnden, wenn man jo jagen dari, denn wirt- 
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lithe Standesunterichiede leuat der ines nidt, und bec Filet ift der Veuber feimes Bolles. Die Danner alle find Sothaten; now jeGuten Lebendjahre an iſt der Mnabe beredhtigt, Waffen gu tragen, mit dewe ſieben zehuten micd ec wedepilittig and blettd es als Want bis june jechyigiter. Xm ,Motan*, bem Waſſengutt, feben wir bei jedem min- dejtend cine Yiitole ſteden aufer dew Handichar. Fink Schaſſe in jeder Peſſole,“ fagt uns Milos, der Freund und Ungertrenntlice, mit Stolj Su bem Ungertrennlichen ge · jell ſich cin gweiter: Jeſto Gufic, cin imgenblicger, lebbaiter Eerte, Naubmann, Hriehmarfenjer, im ſeinet Heimat irgend- wie snmdgli mestes und von ſchlauet Inteligenn Sein ————— ft zum Furchten unraſirt, jſelne Meioung — hechſt ſchebig, und das jtixemt durchand nicht zum Auſtrelen ded Wannes, Er Gat oF aud gleich heraus, dab unſere Wie ihn perwanibdert prifen, und beeilt fick, und den ſondet · taren Suftamd jeimer Perjon in gutem Deutſch und ſröh- lichen Toews yu ectldren: Lor vierjehn Tagen, Gndbige, iſt mein thebes Weib | flocben,” Sagt er ungefige jo, mie man ben Lerluft eines fruches vertundet: wi ae on ee weber ſcheren noch ein jaubered Sled trogen; ſchade, dab die Damen wiht noch einen Donat mit ihrem Beſuche ver- jegen babes!’ Rach dieſem Musdrude bed Bebauerns kehten die Gedanfen bes jungen Bitwers fofort zut beutfgere Ucielmartenbacfe zutũd. ‘Das Mogi hergles, und ber laue Jeſto ſiede abermals auf den Grund anſerer Gedanten und reditfertiqt fich= ., Ue tim Weib darf feiner von und meinen, aud) viet um Bater ober Muiter, und bas Weib nicht wm den Gaiten. Ruy 

Drerteargeiver, 

Bruder und Schweſſer mdgyen um cinder Magen, denu Gejdhwijterliebe ift da Hesligiie in der Welt.~ MWe ec uns bad i jetties und ſchanen Worten aut cinanberjegt, Clingt es fo rahrend umd ſelbſtoerſſandlich, ald ; tonnte eS gar femme andere Yebert in ber Welt geben, Im Sharutter bes Moeteneariners jollen vier Rardinal · tugenden durdy die Giejamtheit Ded Bolles geben: edler —— aliihenbe Vaterlandoliebe, ftrengite Sittlichteit usd Ginfttreumdhbaf. Won dem Fehiern, die ihnen nardgelagt | werten, baben wir die Geldgier an der Hohe unjecer Mecerung ecfannt, und dev Wibiggang gett wundetvoll deapict auf der Sttaße fpugieren. ine allerliehite Aneltdete, die dem leyten Pountt Wuftrivt, erpiglt und Seito, der beitere Witwer. Frit Willa, der als Uuger und weitgeceifter Hertſcher fein Goll der Sinili- fation im bie Arme ſahren wollte, gab den Lefehl aus, ex | werde jeden Seiner Unlerlhanen mit Gelb oder Geldeswert belohnen, der iss Lauſe des jolacmdex Subres jur Ler ⸗ ſchonerung bed Landes einen Oelblaum und einen Weinfod an jein Daud pHange. Wie das Sage gu Ende ging und | bie Hevifies: vorgenommen ward, janden ſich mur ſieben junge Weenjiéde and ein halbes Dugend never Olivens ſtacanchen, umd die qeborfamen Lamdedverichduerer ernteſen | neben dem Facilewlotn ben Spott ihrer BWodrer! Die Dammereng bridjt allmälich hetein. Die Rex Merge ſcharnden fid) mit ben Mojen des Abendrots, cin bewajfneter Hier entudndet die Strofenlaternden der Hefle benj, in den Laden flimmects die Licbtdben. Der Delilatefien- laden, der die frinjten Seejerver ant aller Herren Landern im Schaufenſtet ausſtellt, flrahlt jaar bucAiablid), obme Dah ec jetod) ben Lilia bed majiaen Wontenegriners anlodt. War gehen von der Hauptitrahe binunter juin Haxprplag, wo der Palajt des Farften ſicht, bewucht von feinen Seiten 

— x 
Perjanifen oder Scheldwachen. Gegenliber das Haws, in weldem der Etboring Danilo feimen Uslerricht yenieiit. Wie haben Mild: da lufhwandelt der hohe Herr im grawen Wilitdrmantel mit qrofiem Reagent and dee montenegriniiden Rapa, einem Goben, ſchnatztundigen Haret mit fridjeroten, oldgeftidiem Boden. Er promenirt in gemutlichem Gejprid mit pweien jeiner Dtiniter; ein Trupp préctiges Geitalten im bustefter Tracht ebenjo gemiitled hintendretn. Syaiter fefex mit bunds Parterreieniter bes lleinen Dasſes den Friciten mit feimene Fhreeerben ast elngachen Tiſche bei beetenenden Sterjen fiben, em Geiſtlicher fteSt an der Wand; peta als bebeute dieſes patebarchaliiche Bild bee Abend · anbadt. Wir lonnen uns gar vicht treunen vom ter Strabe und den immer nebelgafter verſchwimeenden Heldenzeſtalſen det frelen Bolles. Noch ein paar Einlaufe in dem originellen Vaden; von einem gum anders begleitet umd ter Minder ſchwatut, dann Seift's zuract ind Hotel und Tagesſchluß, da wir morgen frih wieder axjbredjen =viffen, Im ebenerbdigen Caſs des Gafihaujes figen die Stamm gnite Diht gedraugt wm Raffee, Weim und Brettigiel ; oben ift fiz uns cin reijender Tijth gededt, bad appetitlicdite Abendbeot wich uns fecvirt, und am Witteltiide tafelm yroei vornehin amiiebende Gale, Als diele fic erhoben —*— nehmen Tomo der Trapper umd Sefto Gajie ihre Blage em und rede ſeht ernit aber bed eriteces franfer Bruder: Iliha ift noch bei ihm, bi’ ex ſchlaſen wird.” Doms aber dijfwet ſich die Thur, und Ilija, bee zweite Bender, erſcheint. Ein drelundyeunsigiifeige getade zu verbliffender Schterheit. Di 

und gefleidet in ben formodijimroten Gunj, darüber bie Grmelloje Jade, der Jelel“ mit ſeinen ſwar zgelbenen Derfhedcumgen wed —— Fie} Wieuten jpasec figere wir in heller Begeſſterung mit dew dreſen axe Tiſche, 

shape Sa baat nilber, Dev feodye iw ¢ madt feineste —— ec und ies Vewrer politifiren dutch Balers Permitting mit unferem miliaatiſchen Neijegenoiier, vBlohlich — “ ſich reichen einander die Hande, und die Wontenegriner luſſen ben andern ttt lieſernſtent Wut dead auf dee Wange. -Weatal” jagt dex jdter Ila, ,Beuder!” Run find fie Freunde und wechſeln die Glaſer gum Irenl. Damit tomint cin wareeeree Zon ix und alle, obwohl wir Dare fajt ausſchlieſilich auf dem ttauernden Goke angewielen find. Nady einem Weilchen aber beginet der ſchtäe Miya cin ſchweigende Veobachten zu unt bin, bemgt ſch endlich ge Gafic und ſagt ihm etwas, nicht Mijternd, fomdern Laut wnb gerabeans, Mit wichtiget Wiene wendet fid) ber Serbe wie ju: Gospedpa, der Godpodin wilnkhe mit Euch pe reden,* Aſo 4. ex rede,” Der podin fragt Euch, ob die Gespodeina Cure Torhter ijt ?* Vm bepabte. Das ſchone Gefiht des Whowtenegriners mit dem Autdrude Cnabenhajter Meimbeit in ſeinen Holyen Jugen fendet cimen stgernbden Wid herüber, in dem jefe viel Fewer liegt. Denned) wird es ihin awgenjdheintid ſchwer, Jutereſſe fir ci jo untergeorbneted Dimg, mir em woriblihes Weſen of it, ye Auber, Run jpeidhe ex wiedet ya Gaſte, und der Befliffene collt die Mugen ater ſeinen ſchwatj ⸗ floppetigen Wanges ; Der Bespodin Blija fragt Eud, Gospodja, ob ex Gud und die Gorredcina motgen binaus nach Rjela fabcen darje? Er werde ther angenehm ſein. Unſet Retiefveund, bee mit dem wenen Bandesbruder Tomo nod immer heſtig politijixt, blaft die Haftern auf und jehhitelt ben Ropj. ,Worgen uachmittag wſſen mtr it Catlaro den Dampfer suc Heinmeiſe teeffen.” Ich bee daute mithin auiridtig, — Dee jtdne Gorrodin Mija empfangt die Abletnung rit wiidigem Ernſte. Darauf jaunt ec nachterdlich vor fid bin und niet fangfare jetmen Tabalabeutel aus dew Gurt neben den Biftolen hervor, hontirt damit herum und Sal und nun gam deittenmale ehous zu ſagen. Gaſie jiebt cit ſaues Fuchsgeſcht. Det Gotrodin manidit der Gospodeina cine Gunt zu etweiſen — nicht ablehnen,“ fagt ex raid und halblau hinzu, das beleidigt. Ich nide alle mein Ja. Dee Gorpedin Anna vollt cine Cigarette zweſchen den Fingern ſeinet ſchtalen und nervigen Hand, icblieit Ne fleime Bapierrolle mit jeimen Lippen umd reicht jie ber Wespodcina mit entyhdemder Gragie und cimem Cadeln, Dem moan anmerlt, dah es ibm nicht Gemogebeit ijt. Als die Mespodcina fid) fetbit weit Feuer verjorger will, vechindert ter Eerbe fle Galtig barum, und der junge Officer Halt ihr dex Fuentes an bas dujtende Rollchen graidien ibren Lippen, In dex Feweripende liegt bie ywette Giumit: ber — echebt mit ibe die Ghupjangerin zu jernet cigemn 
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Andern Worgens in axaner Dammerung wedt uns bus 
unregelmifige Getraypel vielee weidbeiohlien Bilge an 
unferett Fenſtet veciiher und ein Lebbabtes fommanbdiren 
in frembartigen Sdnarvtonen. Iltja fabrt fein Fabhnlein 
Quali’, eine Qelben, pam belle Sonntagevergnigen 
dinaus, —: 

Gr ift vom Dien gurl, als wir Getinje vertalfen 
mifien, im Pertefeuille eine erſchreclende Rednung. ime 
thinece Amphora auj ber Sdyulter ſietzt ec, unt wns Leber 
woh zu fagen, neben Tomo, Wlilos, dem Freunde und Giafke 
dem Unraſicien, bei anjerenr Waigeldjet. Qn dee Autpheca 
$at er jorben Waſſet fie ben franten ruber awd ber 
Hifterwe gebell. Gr ift aud der teyte, er umd nadblidt, 
deſſen hertliches, fonmennerfldctes Bild wir mitnehmen. 

Ux vorfintiutlichen Steingiitter mit vermummten Bee 
wofeern Davor fabren wix vorbei umd an ben exerzietenden 
Eruppen. Emper gu den Hoben des Reivake-Sjrelo, De 
bicker dle Nbgrinde yx Thal, da fieigt die Liſien ven 
Shutari wieder auf umd verfintt, da weidet bec Hitt ſeine 
Cameater neben ben Sparen der Wölfe, and bie Meondgebirge 
detmen ficd tot umd grau pum Gorijont; dee Gieftalten ise 
jdbleppenden Wamntel ſchtetten Aber uivjere fichere Jichackſtruſe 
hinwe g ued binwnter gue Adria an fentrechter Wand, hed} 
iiitig, ohne Rlid and Gruß 

Terundywanyig Standen jpdter ift das alles nur nob 
wie ein Traum. weilen bei clettrijden Lichte im 
prachtvellen Selon ded „Jerdinande Wajfimiliams*. Wut 
dein runden Diwan det Hietergrnnded figt eine Gruppe 
vornebmer Wontenegrimer, Dumen und Herren, unt einen 
dev Joven, einen gelahmten Aner, der, tihfermarticidend, 
cine ðᷣſlexreichiſche Heilquetle awijucken poll, 

Der Sirocce pfeajt, und fo {djwanten wir der Heimat 
entigegen. 

— — 

Die menſchliche Stimme. 

Dr, med, @tto SGwidop. 

tee Stimeme duten wee aud) bein Wenſchen nur bed 
veriiehent, was wir wit demjelben Ramen beim Tier 

bejeictmen, Jedes Teer Gat jetne bejondere Stimme, bud 
beret Woralation eS alle Bedärſniſſe und Gxepfindangen 
der Außenwelt tusdatte. Sets jedoch if es derjelbe Laur, 
ben unjer Ope empfangt. 

Wong Aualoges finden wic beim Wenjden, end jmar 
bei drei verddactenen Galtungen: bem Stammett bepdglich 
Taubjtummen, dem Idieten und bem neugebotenen Rinde, 
Der Stumme oder Taubitusee befigt and cine Stieeme, 
dech dat fie ebenballé nur einem einagen Gout. M 
pon ſeinem Gehe aud) mer einiges erhalten, fo mimmt er 
ſchon frembe Cimdriide in ſich aul, dee angeborene Hach 
ahmungetrieh temeet baju, und ber Taubſtumme i nummebe 
int Veſitz atehreret Laute, fo yu jagen einer eigenen Sprache. 

Die Adioten nehmen ceive etwas andere Stellung cin. 
Da fe tttebr der weniger im Befiye eines normalen Gehots 
find, Sot ice Stimme mehe Laute, dod fonnen fie aul 
Gleund der mangelnden Yatelligen; dielelber nicht por Sprodye 
derbinden. Dagegen fomen fie mit jhzten Qouten, bei 
ciniges muffaliiger Begabung, ſeht wohl ſingen lermen. 

io Gat bas neugcbotene Rind aud) tur cine ftets 
auf denſelben Laut anflingende Stierme, mit deren Doe 
dulanon eS feime Luſ · und Unluſterapfindengen ber her gr 
befannt gibt. Welcher Vater, welche Whetter weit nidt 
ſeht bald aud tem Geichrei deb Gieblings herauszuhdten, 
was er will, Wndlid) begient d08 Mind Saute gu belben, 
bie ed vermige jeined Gehbrorgan’ nachempiindet. 

Der Haupéfatior yer Wiedergabe ber Lante, bad. beift 
zur Unsbelbung der Sprache, iit dad Gehte. Die Pflege 
desfelber im alter wird von tem Eltern bei mettemt 

a eder gat falich behandelten Ohrenleüden ju 
juchen tt. 

GNit dee Bite und Pflege ded Gehers der Um · 
fang der nom dem Rinde nachgebildeten Late emg sufamumen. 
Tat Kind verſucht eben jeden Luut nachjubilden, mur durch 
das Gehty daus beſtimeit, ehne jede Anleineng, ohne jede 
daray) gerichtere Willenaauðeruug. 

Um einen Vout hetvor zubtingen, muſſen gang beltineete 
MMustelgeupyer thatig fein, Bunge, Lippen, Nebllopi, Brute 
wubleln und fo wetter, DBepinde wnjere Sprode nur aus 
Botalen, jo ware die Bildung ber einzeluen Seute veel 
leider. Sit ef dod cine betannte Thatiade, dab Minder 
mit xxuſtlaliſchem Gebdr viel friiher Tone, ſelbſt ganye 
Melodien ouj Bolate ſingen Uimnen, ald fie tm ftamde find 
ju iprecben. Weil aber bee Sprage ans Volalen und 
Monjonartex yujammengejest it, jo erflict es ſich, dah dad 
Sind, dad fi ja ven dem Sai der eingelnen 

Weber Sand und Weer, Deutſche Hllulltirte Zeitung 
= a 

Laute leine Rechenſchaft gibt, eine gang willlätliche Net und 
Weije der Lauthildumg jindet umd dabei jalſch zu Werte gebt. 

Die Macht laleit der Stimene und thre nuverhaltais maſitg 
feidite Haudhabung find wobl aud) der Grud, wedhald 
biker im allgemeimen art cine ridjtige Wlege der Ent · 
widlung ber Etimare nidjt gedacht worben tt, obwobl bei 
ber gropen Sartheit ber Stimmnevittel bes Minded (Mebltopt 
und jo teiter) cine ſalſche Berwendung, eine Ueberanſtrengung 
wort arefem unb bleibendem Nochteil oH. Wer bat es ich 
etieht, da die Heinen Waichte im Spieleifer einen derartigen 
Dikbraud mit ihrer Stimme triebem, dali fie volltommen 
Geijer wares. 

Rod als auf bem Spielplag liegt bie Gade in 
ben Rleintinderidulen , tien und jo weiter, Da 
ſind 8 nicht mebr bie Mimber jeltyit, bie ihre Etimnmen über ⸗ 
anſtrengen, ba verlangt dec Lehtter ober bie Sebrerm, dafi 
bie Rimber ſingen, fingen wb — dabei lonnen die 
Seinen mod) made einmal alle Laute bilder, 

Bis zur Schalzeit. die jn gerringin im jecheten Jahre 
beginmt, Ipeiht bas Mind die fogenamete Minderiprode, und 
tt in ber Schule beldet ſich allemalich die Vol latprade 
hetaud. Ser nun mare ber Seitpuntt, ben stindern bas 
Bewußitſeln einer richeigen Fibrung bes Eproctons und 
alles in Betracht fommenden Hilismittel fir die Spracke zu 
geben, Icdoch geicieht nites darvn. Auf eine beſſere 
Musiprade wird allerbimgs geieben, aber dadurch werden 
bie cinmal angenommenen Fehler ix ter Fuhrung des Tons 
und dex DHilisintice nicht bejeitigt Das falide Sprechen 
und ingen wird fortaeieht, und die Untorderungen an bie 
Stimme mefeen fib. Gerade dev civitivemige Seiang in 

‘ 

i 

\ 

! 

| 

bee Schule iſt eit grofer Verderd fir doe Stiinmen. Dees | 
Lieb, jeder Ghoral hat cine bejtimmte Hdbe in den Noten, 
im viel hoherer Loge im der Regel, als fle dem Kinde in | 
jetner Stimme iiberhaupt ju Giebote feeb. Juſall ijt 3, 
wenn die Doge der Noten wit der Hobe der Stimme 
forvejpoudirt: daft bles aber bet jedem ber Rinder einer 
| wage Rate dec Fall ift, wird wohl niewtamd erwarten, 

eben bem Zwang et es aud) hier wieder bec Rachatzmungg · 
trieb ober ber 
wuriidjteben ju wolſen, der dae Minder veraulafit, die Habe 
ihrer Stimmlage ben vorgeſchtichenen Toten alien, 
dad heija: fle Aaeien, und da bie Hoke der Stimme von 
der Spannung ter Stizencdes und dec Stare ded an 
daſenden Quilferoms abjanat, dazu aber Ruslelanſtrengung, 
aljo Realt, gebiet, Gberanitvengen fie bie Stimme, micht 
ohne Schaden Far dice, Tie Stimme ward in cine gang | 
andere Lage als die natiietide hieinge zwangt, halt aber 
den Unitreagunger ant tee Daner wicht ftand. 

Wei den Sanger wad Samperinwen liegt die Sade med 
dryer. Richt genug ant all ben Schadigungen, die bisher 
die Stimme derch falſche Quanipradmabme ber Stimmmittel 
evlitten hat, wird fie jegt noch ver viel großerer Unheil be 
deoht. Wir wollen niet nahet darax} hen, dake jeder 
Sanger ase liebſten Helbentemsr wire, 
Geſonglehter feinet Scalers die cingig richtige Wethode 
der Berwendumg der Stimmemrittel jue yoigen verwag, and 
baht jo unendlich viele zu Sangern ausgebiloet werden, die 
nut geringe Natutanlagen bagu belipen. Der grdfite Schaden 
liegt daria, daß bie Stimme bes Schülets im den allermeiften 

ent verlann umd in eine Loge Fineingezwangn wird, die 
thr leloſſale Mnftrengungen aajertegt. 8 wollgieht ſich 
genau dabſelbe, was in dec Schule ackgah. Lait daun 
cined qonen Tages bie Stimine mach, fo wird durch weitere 
forcicte Anftrengung ber Zon auf die erforbertide Hobe 
geſchtauba, und das it bas lepte Dhitel, noch eine Heit lang 

gu fimnen. Dabei dufert fid) aber die ante 
emanbte Rrajt aud in bec Starfe bes Toned, und wir 
ben leinen Sanger mege, ſondern einen Scheeier. 
Gibt cB num eine Meslichleit, dem alle abjuhelſen oder 

| payee Die je Woglichleit ift vorhamten; fie bee 
fete in der Unsbilbung der Stiseme, zuerit jue vellfommen 
Tidjtigen und grar bewufd richtigen Anwendung der wore 
handenen Stimmmittel bei dec Sprache, umd damn, wachdem 
died Jiel erreicht if, in dee Anwendung ted Erlernten auf 
den ig. “Die in Felgenden gu ſchildernde Werhede 
ter Stimmbildeng babe id) (ebenjo andere Mergte) in hren 
Segnungen fie die Ausdauer, ben Wohltlang umd den 
Unsdrud der Sprache und auc) im ibeer Heilfralt auf die 
erfrantten Schleimbaute — ih lett am chrowijdem Raden 
foterch, der aller atzilichen Aunſt Treg bot — fennett amd 
febagen gelernt bei Herrm Ed. Cnael, Harldrube, Lebrer der 
Sumeataſdung jur Sorache und Geſang, und auch am vielen 
franlen Stimmen Connte ich die oft geradeju wunderbare 

: vert Stivembilbung beobadten. 
Bei ber Ausbildung der Stimme handelt es ſich vor 

| allen Dingen unt die tichtige Fuhrung bes Temes, um dic 
| riditige Qnanfprudmagene ter * & g ber Yate be 
| nétigten DBerfempe, dle fete Ginhbung tex Volale fie ſich 
alles umd {pater in 
Ronjonanten. 
Sto, wie ex auf dem unterſten Schutllaſſen gelebrt wien. 
Zugleich wird ſtreng axzj die gleichmaßige Fahrung bed Utes 
gebalten, woderd aud) wieder viel Straft und IRaterial geipart 
weird, Allmalich leitet bee Untetrecha auf Worte, Saye, Meine 
Leſeſthe Aber, Einzelne Gedichte werden menrerict, nm 
das Gelernte dem Gedachanis nod wehrt empupedyen. 
Beiterhin werd zu dem ſhwierigeren Majfilern tikergeuangen, 

weiter fi 

— —— — — 

Egeiß. hinter den beiſer Singenben tet | 

nur jelien em | 

inbung mit cimem und megreren | 
Dayn begiant der Untervidst mit demjelben | 
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berett qanye qrofartige Schdubet der Sprache erſt jeht voll 
jum Beroufityein gelangt. Sebi te den hochtten Geuden 

| Ded Uſſells, Der durch bie Worte amigedeadt merben joll, 
dart feine Reajt awfgewandt werten, dean bei ber bewnit 
richtigen Berwendumg bee Stimmmattel tragt die Eprade 
viel weiter und tt volltimender, meglilingender, 

Exit jeht, mach ungefate vier bie Boden, wenn 
die Sprade voll 1 wirh, begimnt ber Unterricht im 
Gejang, ber ja unpweifelgakt doe hachſte und nelifommenite 
Stufe der Spruce dariſellt. Im Gegeniag hiezu wird 
weiſt beim Unterricht mit dem Gefange jolort anaetangen 
und bie Unsbilbung dex Sprache faft » ott volluandig 
nernadlaifigt, fet aber exit nad) Beendé mbes @rjangs 
wnterridjte? corgenommen. Wie follen ba bie Edinger und 
Sangerinnen die dialeltirete Aubſprache erlernen, damit der 
Giefamg frei von jeden ſſotenden Antlaug an den Diakett 
bicibt, wo joll ba eine reine Yolalijation im Gelang ber 
fommen, wenn jedex in feinem Dialelt fingen gelernt but 
unb fic damn faxm beige, jeine Ausſpruche tet iren? 
Dian beadae nut eimmal ben Dialog in irgettd einer Spicoper! 

Heerſt wird der Usrjang der Stimme jeftacitellt und 
allmalich errvritert, ohne jede Nuhe und Anſtrengung, fait 
fplelend von Ton zu Ton; immer aber wird der Wout a 
ober cimer ber axderen Wofale gefangen. Stebt bie Stinmie 
is bee ide wirtlach zugehötſgen Lage in ihten 
“* jo wird gams allmälich, feté unter Wiecdet · 

des Gelernter, gu kleinen Urbengen dbergegangen. 
ud beim Geſang liegt das Hauptgewidt — dle ribdige 
Uerwendung bec Stimmmittel atirloc als ſchon im Fleiſch 
und ‘Slut ibergegangert voroutgeiept — avi reiner Tor 
taliſtrung. Sede Uebung wird aut die eingelnen Volale 
geſungen, alle Figuren werhen in dieſer Welle gribt and 
denn exit feat ber Botale bie Werte gejegt. Allmallch 
ſchreitel der Uterricht zu immer grégeren und ſchwietigeren 
Unfgaben pormirts, 

} Gin naheres Eingehen anf die einzelnen llelungen, ein 
Betſuch, den Gang einyeler Unterridtsftumder gu ſchildetu, 

verbietet fice als nuplos von felbil., Dat Veijpiel des 
| Qebrerd, deſſen Gimgeben auf die Indiuiduallaat der Stintrmne 
| eines Schulera, dad Anpafjen ber Uehungen an die Stimme, 
| bad alles (apt fid) in Werte fiberhaupt wiht faſſen, bas 
Zuß geieben, gelernt, wor alles Dimgen gebdtt merden, 

} 
| 

Das OGe iſt es, durch bat wir lernen. Tas Ober ete 
mebgtidit e auch bent Sanger, frdterdin jetne eigenen Tebler, 
das heift jeden Hadfall in die friihere ſalſche Lerwendung 
jeiner Stimmeaittel, gu ertennen. 

Die Wibung der Stimme follte, wie ſhon geſagl, mit 
| dem eriten Schuljahte beginnen, ebe mec die jeblerbaite 
Lauthildang px weit vorgeſchtuten tit. Hier vollpeda ſich 
| die Ausbildung fait fpielend, wahtend im ſpäteren Alier 
| cin recht beger Gerad von Enecaie erſorbetlich tit, Auch if 
| ber Geiunguntercidt nitt in cinem Sabre beenbet, ode es 

Geute vielſach geſcheha; es gehert ein (anges snd gründ · 
liches Studeum dazu, Ss das Jiel erreidjt iſt. Dann aber 

| Hit auch die Srintere fertig gedildet, dec Sanger hat ibre 
beraßl ridjtige Vermendang erlernt, urt Leichtigleit faun 
ce Portion bewiltigen, an welche anders Geſchulte foum 
gt denlen wagen. Iei gilt es gleich, ob er eine Partie 
von Wagnet eder vo Wosart ju jimgen bat, die Zine 
feurmen gleich migeles, gleich rein und well, und was bas 
*33 dee Stinne wird nicht hy ang ber Bik 
rec widht beldjtigt umd geimaitigt, unb dem Sanger bleibt 

{eine Stivame Jeet feined Leben erhalten. 
Noh eins muh erwahnt werden. Da die Stimme bet 

der bemaft tichtigen Verwendung ber Stimetmitlel sidjt 
angeltrengt wirb, jebe Kteizung ber im Bettacht fommendex 

le vermieden wird, bleibt auch der allen nicht flimemlich 
auBgebilbeten Beruſſtednern fet? anbaltente Radenfatarrh 
aut, Und hatte dieſet Gidher ben Klang umd die Autdauer, 
jogar bie Mutgicbigtit dec Stimme beeintradhtigt, et ver · 

ſchhwindet wahrend der Ausbildang, ebwohl ex vorber aller 
atzilichen Aunſt ſpetlete. Auch ginglid verdorbene und 
jan verkraudjte Stinemen lonnen ded) die vidjtige Aum · 
bilbung nod auf Qagee hinaus wiht mur erhalten, jowdern 

| eft in eceblichem Meade gebefiect, felbjt gebeilt werden, und 
| febort eeebrjnd) haben Lehrer, Offipere, Rongelredner, Schau · 
| Spieter and anger, die ids fdion amt Enbe ther Yaujbahn 

faben, durch die richtige Ausabildung dex Stimme ihren Bee 
cute erhalten bleiben (umen. Mud) Speadifebler, jo weit 

| fie niche burch Naturfebler veranlaßt find, aljo Etettern, 
| Stammels, Lifpeln, lonnen durch dic Stimmbiſdung gebeilt 

werden. 

Erdbeeren. 

Geese tee 
Pict’ und febmanfte teach ber ens uſt. 

Sage mic, Meiſter im i: 
Werden Me Ueptel and N * —S 
Wird ans flieden des Ween 
Werden geraten Weizen and Korn? 

£05 das ert mind marte frill, 
Bort made wie ex es will; 
Erdberret hat ex viele befdert, 
Sind nod lange nicht alle verjebet.“ 

role 
eit 
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Cautenſchlagers neue Drebbiibne. 

ic merberne Nutenechtil bat ſich ſeit den leyten Jaht | 
gebentere nex die Loſung tier Aufgabe peitdlt geieben, — 

Die toum nee zu werwmicblickes ſchlen: Ded Publilum vere 
Jartate , tineen niche wnberecdtigten shige der Fit jolgend, 
cine immer realiſtiſchere Auegettaltumg des Hilbeenbiltes, 
und je weber bie Wihuenleiter eb bertvebeen, diefew Beqebees i 
nadyaloninies, dejto mehe getielen fie it bas Mepninae. 
Manitectich wurde yar in Teutſchlund wie anderwarts in | 
der Ausſtaſtang Des Butnentaumes Gutes and guse Teil 

i 5 

| 

Aeber Sand und Weer. 

| Theater, Hart Lasiteeidhlager, mer, blieb bie Bordechugiee 
anverdnder!, wahrend uni einer ethöhlea Hinterbütee 
Projpette in raider Folge wechſeln tonnten. Tieie Mihor 
tutte ctibleden ihte Votzae aber fee verwarllidte das 
‘Problem, uen hos cb fich Randelic, nur jue Halfie; fie bob 
bas Zugeſtandnis tas fle weit ihees vid) werhſelnden Bile 
dern tem truliſtiſchen Sinne bes uſquuets made, ju 
— Teile darch dic Anjorbetung, bie jie wit der ftorren 
Eymbolit ihrer unmperiudertider Vorderdahue an fein 

* Glluitenseermigen jtellte, wieder ai, Dae jab niemaud 
beer cin als Wetter Laurenidlager, umd niewrand wae 

| quicber alé er auf Ueberwiudung der bei dex prakniſchen 

bi pee 

— 

hie 2 ee 

Soriceiibidies geleiſſet, abet doe narucgerceue Here 
Welling gektdoifemer Innenraumt end der Auſtuu 

vlxiujcd becvorivelemer Achiseiiven wunb freier 
Wogenben mit iweddteludert Modenverballnilten et 

jorderten Zurſiſſungen und Arhritetrafte, te ſchlieſ · 
fich foam mehr gu berate waren. Dosen Me 
Anotduungen ned io gat geteoffen fem und „Mie · 
dima! mudere Zobue” nosh fo ennin ihre Ande 
vegen. fo vergiugen dech srmiden bec Aercxbluna 
ber cupeleten Vehnenbilbee Zeitcauce, die jich ijnr 
den Zujchauer vue penlich geſtalten lennlen. Schou 
bei Stiden, in denen der Schauplaz unc in ben 
cenyelngn “Afters werbielte, dehmen ble Mwwinbenalte 
Sid) zu eNotes ange aus und crite ben sus 
Seamer jedeeuul geiraftjnm and det Stinunung, 

oe) der Fie cen emule eines Runſiuerles dorch 
alles berugt. Nod harmmer geilaltete es fob, wo 
Kerwandhinger innerhalb der Alte exjorderlid) 
maven: diet cutſtanten bie unbettvoller Iwiſchen · 
alte wahtend bes Allea“, die dad Nunuwert geradezu rriſſen 
Und awd Ten dramagichen Weifeermerten Schillers, Cloetbes 
und Shaleipeures thealraltite Unge deverlichterien oor sroangig 
id mete Alsen mit ter entiprechenden Anjahl finmlojer 
wiſchenalle machtlen. 

Es if betannt. daß die Vünchener Hejluhne vor jieben 
Jehren den Betſuch machte, dutch Eiujntzrung der jogenaneten 
Zhaleipearetahne den angedenleten Vtiſiſtanden yu begeznen. 
‘Yer dieter Finrichnung. De ſich am tom Namen des damaligen 
bodiverdienten Hitindyeney Menecalintenbanten, Aaron von 
Yerhall tuepite, Seven Schopſer and eigentlicher Torberer 
aber ber aeviale Maichinerdeditel lot dex loniglich barriſchen 

Deutlde dlu ſlrirte Zeitung. A 40 
—— 

eſptunguchen Larſiuur wud mit Deritelfung des — 
Maunche net lichen Terſes in ben umbeimetnden Raäumen bed 

Rejisengoeaters yu cineae tl ating Becinehe mit der Ere 
Vindeng Laniten|diliigers beflimmte. 

Der Berind it im den legten Inger bed Wai gemacht 
werden UND gerudezu glangend ausgejallen? bie Bahne wt 
deehtarem Batmenpedcam iit beme fen Probdem meht, 
jendern cite ecywebte Eintichtung, unabwesbar dazu ber 
ilimemt, entſcheidend in die Usigeualtung det gutjeit vote 
bandenen Dirtneneinevcttuney eimugreifen. 

MES die erſten Madjeoteen vem der Erſindeng Yaubene 
ſchlagers it die Ceffemtlifert deumgen, war man bier and 

— 
ie 

—— — << IDEM —* 

— NE 

Urdrrgang bre brittee Bilert bes eeFen Afed ven , Fon Juan” in ves ovr Bild, 

! Geprobung deo Wettes hervortvetender Sehatteniecten ber | 
ducht. Ede menige Jahre vergingen, war ec ſchen in der 
Mage, ſeinen Fachgenwfſen wine Gebanlen Tiber eint graud⸗ 
dadlecde Umgeitatiung ter beſtehenden Auhneneintichtuugen 
— —— otickbreibung eiset Botnentut ichung mit peed · 
barta teenpobinee und mit eleliciichem Keiriebe aller 

‘ALS Manufſteiut gedtudt Uanben 184), 
3 tone nur mit Tant 

jeitige Veiber dee finigtiden Bognen ix Rungen, Intendant 
| Poiart, die Jece Lautenidjlagers ſoſott auſgttjſ und jcheen 
l wabeend bes verigen Johres bie fur dieſes Frihjabr ot 

Plante Uuſtuhtung von Woyatts Den Quan” nad der 

| Maſchinen. 
iit werden, dak der der · 

da wohl geneiat, bie Reuerung mit ciser Einrichteng bes 
Iapanejihen Theaters in Vetbenduug ga briagen, defjent Saue 
Hi anch in beer Mitte cime Act rom Srebideibe qutwest, 
inbed fiegt bier unm cline oberflachliche Aehnſutdeit rox 
ter Cuzpit das ert Lautenſchlagers an eine — 
an, wie men fie wohl in Materia und England far dk 
Borjü tauug Tet lebendex Vildern zut Arwendung aebratt 
but, ullerdiings ſſets my flv wenige Kerfſellungen und ohen 
Hirdjidt ben praftitgen Mabwenbeltiel. Taß Lauter 
ichlaget dem deyteren de Doce darnſſbar gemartd, fie im re 
Zyltem gebrudjt und Bette ſländigen Gebtguch ceobert bat, 
iil bein groges werd bleübender ‘Berbientt, Die Cinrsgeang, 

— * 



Meber Land umd Weer. Deutſche Allulricte Zeitung 

rit fie im Whinsdener Reſidengthealer zut Unmendamg ace | auf der modernen Wane) gerne von der herlmmilichen 
feretnet, tit im wehenitlicber bie jolgende, Mui ben gemdgu- Coutiiieritellung ab; jur Imenraume werden auechließlich 
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richlung nunmeht amd im großen Hauſe bed Hoje end 
Fiationaliheatecs einyujiiqees, mb zwar bert in igeey 

Gifen Vuhnentoden it eine Drehſcheibe geſtellt worurd geſchloſzene Telorutionen verwendet; freie Gegenden Connie | Auedetzuang und weenöglich in Berbindung md voll{hind%g 
meritlhe watt eit getinges echoht mith, Dieſe Scheibe hat 
einen Durchmeſſer wor 16 Weter umd letet ber in lichtet 
Weite 10 Weter meiſenden Portalofinumg dec Kühne wict 
gany den Whidmitt ernes Liettelltetſes gu. Tie Drehung 
rich dutth elelteyihe Rrahilberteagung bewistt und rollzieht 
ji burg Rellen, dle ſich im einer lreistunden Laufbahn 
bervegett. 
“ai aut dem Maume bed der Vahmendifaung zugelehrien 

Vietleltteiſes eine Scenerie au , etme ein geſchlo 
Simmer von mapiger Viele, fe tan eine gleiche Delevation 
aij dem entgegengeſehlen, dex Dimlerbihne sugelebrien Tele 
ber Scheibe qeiellt werden, und qleibes gilt Fie ben rechten 
und dem Lente Vlerlellreis ber Edyeibe, jo daft auf deur 
guiyt deehbaren Podium vier gejdiloiene Deforationert 
Wag finden lonnen. File elie wterattoges Seid, dad ie 
joer Ulte emen betoteren Schauplay exjorbdect, laſſen ſich 
derma) unter Umſtanden bic aehamten Scenerlen vother 
und gleichzeitig auſſcellen. Iſt der erfte Af zu Ende gee 
well. je werd die Scheibe — was binnen 10 bit 1) See 
ferden geſchehen font — um einem Giertelfreitebidmitt 
ber und der Whhnemdfinang dee jax ben ywettere 
at lite Scemerie gugelebrt, und jo gebt es weiter 
pon Sit gu ‘Mt. © Giang genan jo verdalt ea ſich, weun im 
cineet Utr ovei Vermandlungen exjorbectidh find; et bie erſte 
Ttehung erjolgs, jo fan Geer jogar jojort mit der Mbedumurg 
des eriten Schauplages begonnen und Kee ver Aufdau bes 
erſten Bildes fiir den folgenden All im Angtiſf genommen 
wetben. Es it aber burdaws vicht erjorbertich, dap jamtliche 
Soenerien aus geeblojjenen Slintmern befteben: auf bee Deel 
bitte lant fidy dedes beliebiqe BWigeenbild Heller, umd ed foun 
anny wie any der gewbhnlichen Vdhow, wenn es ecforterlih 
it, daſur die volle Bahnentieſe in Anſpruch genommen 
wertere, Rur laſſen Fic in diejews Fale neben der großen 
Seenerie rechas wad linld mur jelche mit qung Curent Yror 
ipette aulftellen, Sdhwierigteiten feemten nur entileger, wenn 
mimnditelbar Ginter ernunder greet Eoenerten mit arofier Tivie, 
eſwa Vand bajlobilber xeit weiter Fernblick, erferderlich 
todven, ‘Uber Lautenſchlaget bat gejeigt, dak anch dieſe 
Schwietigleilen anſchwer yu iiberwanben find: ex ſiellt bet 
decartigen Wnlasien (bet Bergegenmactiquig von Bate 
gegenden, Feſtſalen) die Defloration bem Radaus ber Scheibe 
eutlang, das frit jo, dah jie Tid) in ihrem nach rickmatis 
gelegenen Leite siemlid) flurt verjingt. Es wird dadurch 
lie ein zweiſes Valo, dat gleichzeitig aul dem entgegenactepter 
Leite der Schelbe gebaut when, gleſchſalls die ganze Luhaen ⸗ 
lieſe gewemnen, unb 
© font jugleid in 
dads MWabmenbild ein 
maleriſches Elemen. 
bad itt hoberem Wiafe 

| 
| 

ju greken Teile and Mufbautes und Berhapiiden autyehant 
werden, wobed daun die Votzuge Deb ,Herigomts? zut Geel · 
tang gelangen: bad deift eines die TAbne von drei Seiten 

mil Mauer Varit und Wolfen allet Ace bemalten 
Leinwand, die wee cit Wandelparerama tH BWeweaeng geſedi 

Kart Cautenidblager. 

und ectorterligenjallé gany Sher die Yibmenhohe empore 
Aejoge wD von Doct hecabgelaijen werden fone, Suv Wer 
fettiqung der Delerutionen dieiten vorwieaend ciderne Stollen, 
fie beven Einlaſſeng in den Veden eigene Teifnungen ane 
gebrudit find. 

Wird, wee im Runchener Mefibengthoater, bie Teeghabne 
auf einen vothandenen Bageenboren geſtellt, fo febit ihe die 
cigene Untermajchinerie ; bei nenen Aulagen jedech with {rie 
wir es auf amiever peripeltinijden Jeichnang Woematiid an⸗ 
deuten) die ganze Unterbibme Bemeulidy gemacht. tei 
großeren Lahnen evbalt jogar bas drehbate Podium yroei 

. 

| eleftritxbem Vettiebe 
Und num ein Wort noch aber dem Schipjer des Hanger, 

Merl Vantenſchlaget, einen Mann, ber ſich tevy jeinet bere 
vortageribders Lerſſungen im ſeinet Geſcheidentzert fo ſcheu vor 
ber Cefjentlichtelt juradhalt, oa mam, wenn seine Werte 
nicht foe ier {prdchen, taunt etwas von ibe erfabren wilrte, 
Laulen ſchlager wurde am 11, April L394: ie Meigen tei 
Darmitudt geboren. Turch jeimen Etieloater, den areh 
berjzoqlicy heſſtſchen Deticbaufpieler und “Scenericinipettor 
‘Shriftian Vormuth, froh mit dem Theatecleberr lit Yer 
bindeng gebcads, entwidelte ex alé Hind ſchon extichoedene 
Ihoujpictectiche Aejabigung und eccegte umter anberes alt 
Tells Mnabe berartig die Aufmerfjamfeit Emil Lenrienss, 
bai biefer das begabte Thentertind dutchaus mit gu ſernem 
Gaſfpiele nad Londen nehiiem wollte. Allein die Ellern 
widerehlen ſich dieſem Verlangen ebenjo febr, wie jpater 
bem Wunſche des jungen Lauſenjchlager, ble Teeutet · 
lauſbahhn zu evareifem. Der dattalige Waldimenmeitter 

wrigitess gum Theatertednites quebilden zu 
Bead nahm jeimen Sdhigling, der ſich Arigens 

regelredt bem Sngenieurbifbungigamg unterziehen mufite, 
unter jeine peroniche Geitung, wd Hoon mit ſiebenehn 
Jahten mar ber Schüler in der Lage, feimen Wieifter 
felbſtandig in der Leitwng det achamte Theuterseaibinen- 
welend gu vertceten. An fruhſeligen Frfolgen fonmte es 
baker nicht jehlen, Sim Sabre 1803 bere] bas Theater int 
Higa den laum Swangdgidheigen als Theaſermeiſtet, und 
poet Jahre [pater iibermater er bic gleiche Stellurg an dex 
Hofbhtme zu Stuttgart. Hier erreqte Lawtendjlager ſchen 
mm den erften Sabren feimer Witkſamteit allqeineines 
Uniieden, vamewnlich died) ſeine durchaus — 
Eutichtung einer RXeihe von Cpern und Aalleiten. jie 
Sabre LAGE ſuchae ihm Frany Dingelfledt jar bas Wiener 
He butgtheatet ju gewiinen, allem Lauſenſchläget wollte 
ſich von dear ihn Lieb gewordencn Stuttgart nicht trewnen, 
wumal die dortige Heftabne ibn died eine Lebensſſelung 
an ſich gelefielt atte. Wenn der Rinitler deeſelte dennodi 
onfaab, lag bee Grund daft ti Atantungen, Me idee vom 
dem damals allmictiaen Hoſtdeatetbehetricher, Heflacemet · 
peafibenten von Ghenyert, zu eit warden. Aulldem de 
Vanchenet Bigite 1974 einen Ruj an ibn hatte ergehen 
lafien, felgte et einer Erneuerung desjelben im Frutahre 
TES) und tudte daun allmalich ia jelee jeyige Stelleng ei. 

Yor Munchen aus 
enſſaltele Start Luster 
idlager cine mt 
ſaſſende umd vieljeitiqe 
Thatightit ands an 

ald die bisherige vectt- | andeten Butnen: mai 
winſelſg geilellicZcene- TUB TAN DOS IGAN: fann wehl = fugen, 
tie etn luntlerijch ievies Lactiabild. Ach sth Dah es Gentpetage in 
Sichaueleben geſtaltel. Peutidlaxd fein bere 

Der Vejer wird das Donhan -Garten —— voctagendes ¶ Theater 
eſagte te den beide⸗ gibt, Dad nicht Seine 
tesgegebenen  Giremb- ochniſche Einrichtuug 
rifien veranſchauticht oder wenigſſenb einen 
jindert, welche die Huh· Teil derſelben behner 
seneincidjteng Fic bas lanſtgeublett Hand ver: 
deitte und vierte Bild dant, 
ded erſten Alles ded Auch fiber Deutſch· 
Don Duan’ wiedet · 
ugben. Dad britte Wilh 
eegt und ,, Der Zuans · 
Warten”, ten Gchane 
vlog, anf dem fid 
die Scenen mit den 
jum Feite geladencn 
Tauern, mit Sevline 
umd Maßeito, forme 
bie Begegeunga mit 
Deit Maslen alſptelen. 
Lice Dernichteit vere 
wandelt ſich in dee 
des „Feſtjanles, mit 
welchem die Scenen 
des erflen Alles ibeen 
Abſchluñ finder, Whe 
Die Naetdjert erycberr, 
with jar dex Grund 
tik jedes Diled die 
Hakhne in bedeutender 
Ticke in Anipoo genommen. Unjſete arohe Whoelbung seiat, 
wie der Ueberqung des eine Lildes in ba’ andere erjolyt 
oder erjolgen wurde, wenn dte Scheſbendetehung aicht bei vers 
ſinſterler BWilkee vorgenommen wurde: noch bevor der Marten 
Don Zuans cxtſcheranden el, ftellt fic dew Wit ſchen etn 
Zeit bee Feitjuales dar, und zwar des jFeltlaales mit dem 
gangen regen Leber und Treiben, dad ihn exjullt, mit 
Tanzern und Tanzericnen und der bite und derſluſenden 
bunlen Menge ber Chafee, 

Anj der Trehbuhne fuxn ſedes Deforutionsiujlert gure 
Anwendung fommen, dech fiett man auf itr ſwie Sherhaupt 

| 

lanh hinaus bat jein 
Witlen ſich etſtredi 
umd namentlid) sor 
einigen Jatren glin- 
zende Anerlennung in 
London aefunden, 1 
tr mtit feiner Einrich 
ting des Empires 
theater’ ¢inen voll: 
lemmen und per allen 
Seiten Freudtg guage 
ſtandenen Sieg tiber bie 
tinbrimiiche Thealer · 

it etrung 

Gauabeifie ya Bean einen web vieriens Bilke ded referee Mts, 

Uutergeihofe, und es witd in biejein Falle rollſiandeg alé 
Doppelbatme cengeciccaet und in feinee ganzen Auedezirung 
init Vevjenlungen, itajfetten umd ufettentlappen awtaetaltel. 
En in diekem Felle machen die qefumcten Vorzuge des newen 
Sites ſich geltend, und es geilaltet ſich dte Drebbiigue, 
wenn (isenfonttealtion und vollsandiger elelicticher ‘Artrieb 
Dingutommen, geradeju ju dee Voeathilgue, woe Fie mee 
ber movernen Bdbmentunft erſotdett werd. Ter tiberams 
ginftige Erfolg, dem der Lerjuch ime Manchenet Reſtdenj · 
theater gefunden Hal, veeantokt beffetilid: die Yermaltung, 
der lomalichen Bntzuen in Manchen dazu, die newe Gin 

Was dem teei> 
lieben == WNafdsimerie- 
direttor der Runchenet 
Hoſlahne die Ucber · 
leqengeit verichafft. 
deren ex ſich erjvent, 
ift der Umſtand, dal; 

in ibee fi) der begobte unb darchgebiſdete Techniler wit 
| dem geilulen Rinjiler vereinius. Seawig Hettbot. 

Sprucd. 
Giciece did) nite, ob qumy man verjage 
Die Anetlennung die beutywtage; 
Stam mauncher Minitier doch in die iede 

Noch hunder Jatzte nad feinent Dobe. 
= Srke, 

rt 
ale 
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646 Meher 

Das lebte Treffen. 
Novellette 

Grujt Anbach. 

ſagt irgend cin Dichter ded Aliettums. 
iſt ein Say voll eruſter Wahrhelt; aber 

auf meine Baterftadt traf er doch eigentlich mide 
gu, wenlgitens bamalé ict, in unſetet Rnaben- 
zeit, als bie grofe Stadt mit ihren Häuſermaſſen 

ar viele Bfortew filhren in bes Todes Neich,“ 
a 

und unzãhligen Kitchen mod cingeenat lag in einen | 
filechterlihen Feſtungsgũrtel nach altem Stil. Iwanzig 
Thorwege mit hohen mittelalterlichen Thortſttmen 
fuührten durch die Stadtmauer, fiber Zugbtücken, 
zwiſchen Baftiones, Kaſematten und Willen ins | 
Freie. Durch alle dieſe Bforten flutete Taq fie 
Tag bas laute Leben ows und cin. Wenn aber cit 
Bewohner der Stadt mit bem irdiſchen Leben gang 
abgeſchloſſen hatte, jo ftand ihm unter dem zwanzig 
Thoren als ,Bjorte zu des Tobes Reich” nur cin 
einziges offen. Denn vor diejent Thore, eine gute halbe 
Stunde yon ter Stadt, lag ber Friedhof, und nur 
von bier aus war ex auf einer quien, fir umflorte — 
Wagen und ſchwatzgekleidete Menſchen gangbaten 
Laudfirahe gu erreichen. 

Dicker Botzug latte die ganze Umgebung des 
Thores wounderlidy ansgeftaltet. In den kleinen Ge- 
ſchaftshduſern dex dort auſmüundenden Strake hatte 
faft ausſchließlich cin ernfter Sandel in Grablringen, 
ſchwarzent Florband, Frawerjdued und — zut 
Allerſeelenzelt — im Merge und Lämpchen ſeinen 
Sig. Gang an ber Ede, der Thorburg gegenübet, 

| 

war eine Wirtſchaft, die nur vom Durjte der Leide⸗ 
tragenden Tebte umb babel trefflid in Flor blieb. 
Dort fehtten diejenigen eit, deren Anftandspflidt 
mit ber Begleitung bis zur Stabtgrenge erledigt war, 
ind and won bene, dle mit bis gum Grabe gee 
angen waren, machen viele auf dem Heinmweg dort 
Haft, um bei einem ernften Trunk ifre Betrdbnis 
und ihre Meinungen iiber den Seligen auszuſauſchen. 
Der Wirt und die meijten Geſchäftoleute jener Strake | 
wurden babet teiche Leute. Aber auch bem Thore 
jelbjt ift der Vorzug zu gut gelommen. Denn als 
ber veraltete Feſtungegũttel endlid zu Gunften eines 
nenen Syftems mit welt vorgeſchobenen Forts gefprenat 
wurde und es ſich darum banbelic, bie cine oder 
andere der mittelotterliden Thorburgen als geſchlcht ⸗ 
liches Andenlen zu bewahren, da ſprach ſich bie 
ganze Bürgerſchaft für dieſes Thor aus. G&S blieb 
am Leben, well es fo lange dem Tobe gedient hatte. 

Dieles Vorredt hat es allerdings verloren. Durch 
bie Neuſtadt filhet jegt eine gange Anzahl bequemer, 
breiter Straben, man at fogufagen von febent 
Bieriel aus diretten Anſchluß an den Friedhof und 
fant ſich ohne Umweg begraben laſſen. Aber dle 
Victãt iſt geblieben. Gar manchet, der auf ſeinen 
Geſchaftegangen unter bem ſchon ausgebeſſerten, mit 
Atainen Antagen unwflanzten Thore herhaſtet, etinnert 
fic) bod) an ben und jenen Tag, wo er langſam 
und ſchweren Herzens unter dem Bogen hinſchrlit, 
cinem ftillen Fuhret nad, und cin erbaulichet Gedante 
Aberftrablt einen Augenblick fang jeine Altagsiorgen 
und ⸗freuden, wie wens ſich ein ſchönes, ernſtes 
Sommerabendrot ũber das bunte, heiße Treiben eines 
Sabrmartts breltet. Ge fener Wirtiſchaft aber, die 
fic) inzwiſchen in ein gong feines , Café-Reftautant* 
verwandelt hat, findet fic) allabendlig nod) cin 
Haãufchen Stammpaite aus der nuchtten Untgebung 
bes Thored zuſammen, alte Herren, die gang in ben 
vergangenen Jeiten (eben und am liebſten mur von 
uertwũrdigen Begrabuifien, und was bantit zuſammen ⸗ 
hing, ſprechen. 

Man fan da mandmal ſeltſame Geſchichten 
hören. So gum Belſpiel die pow dem letzien Treffen, 
das ſich Fram Miippers unb Frau Naaf lleſerten. 

Diele beiden Frauen gehörten gu einem VBlfdjen, 
das zunächſt dent Walle in einem beſonderen Viertel 
wohnte und fid) inmitten bed modernen großſtädtiſchen 
Genteinwejens fo wunbderiid) ausnahm wie die Rez 
publif San Marino im hlialleniſchen Einheitsſtaat. 
Die Vorfahren, arme, vor der Stadt jebhafte Bauern, 
batten ſich vor vielen Jahrhunderten in ben Schut 
der Methsftadtieaucrs suradgesogen, wud die Rach- 
foment, bie noch inmeer mad) der Biter Weiſe 

Sand und Weer. Deulfhe Flluflrirte Zeitung. == 
draußen anf ihren Feldern runb um die Feftung | cinander auf dem Warfte und gingen zuſammen anf 
ipren Mohl bate, waren andy iunerlich durchans ihre Helder, nad dene nod fein Bauſpekulant ver⸗ 
Micinbanern geblieben. Mit ihren Mirmeshrindhen 

und ⸗liedern, ihren landlichen Sipfeladigen und stopfe 
llchern und theem von der ſtädtiſchen Mundart ab⸗ 
weichenden VBaueruplatt waren jie unter dem Namen 
ber ,Stappesbauerts flr die abrige Bitrgeridalt 
cite Zielſcheibe bes Spotted, aber aud cine Sehens⸗ 
wirbigteit, bie man dem Fremden ebenſo gern geigte 
wie den Dont ober cin anderes berũhmtes BSauwert. 

Mit einemmale aber teat, gegen Eude der funf⸗ 
jiger Jahre, unter dieſes friedliche Völlchen dle 
Gottin der Gelegenheit und lifte ſeinen feſten Ber- 
band, indem fie bie cimen arm lief, bie anderen fiber 
Nacht gu relchen Leuten made — gang ohne Wahl 

| sind Berdienft, lediglich mad ber Lage ifrer Accter. 
Gine Giejellidaft von Geldmannern atte es antere | 
nommen, nordlich von ber Stadt cinen Tiergarien 
und cine großen botanijdjen Garten auf Mftien 
angulegen, Die Befiger der dürftigen Weder, ble 
bert lagen, waren mod Bauern genug, um die Preiſe 
bodgutreiben, und fo erwarben fle fic durch die 
Runt bes Feilfdjens, die fie bisher auf bent Wodhen- 
martte balbe Stunden long um wenige Pfennige 
geũbt, in ein paar Wochen ein Vermögen, wahrend 

langend ausblickte; denn fie lagen draußen bor bem 

Thor, an der Styahe nach Dem Fliedhof, ia einer 
vorberband gang ansfidtslofen Gegend. Somit 
hatte aud) dex golbene Regen, der ſich fo unverhofft 
ilber cinen Teil ihrer Nachbarn and Verwandten 
erqof, die beiden Nadbariuwen nur noch enger ver⸗ 
binben miaffer, da fle ſich als Opfer derſelben 
ungerechten Laune bed Schichſals fahlten. Aber das 
Bewuſitſein unverdienten Leibens macht leicht uns 
verttaͤglich, und ſo geſchah 3, daß ſich die beiden 
Nachbariunen eines Morgens anf dem Markte gun 
erjtenmal unb fogletd) ſeht grundlich gantten, Nach 
Anmſicht ber zunãchſt fieenden Konkurrentinnen und 
Sodweritiindigen war Frau ſtüppers ine Untecht, 
ba fie dle Nadjbarin beſchuldighe, ihr cine Stunbin 
wegge ſchnabpt ju haben. Man verurteilte ihre Neidige 
teit ſeht ſcharf, aber man Gitte dabel aud) de 

mildernden Umſtände bedenken follem; denn fie war 

thre Nachbarn und Verwandten leer ausgingen, nut 
weil thre Felder an anderer Stelle lagen, 

Die jo ploglich Reichgewordenen ſuchten min 
jeder nach feiner Weiſe ben Meidjtum yu benũützen, 
zu bewahren und yu veruehren, wobel bie meiſten 
von ihnen ilber kurz oder lang erfahren muften, 
daß died alles nicht fo leicht fei, wie fie es ſich 
vorſtellten, als fie nod) arnt waren, Einigen qelang 
3 in unglaublid) kutzer Seit, die ungewohnten 
Schige mit thdridten Baujpetulationen oder tue Vorſen · 
{piel wieder los uwerhen. Andere Hatten ſich von 
ber vorfidtigen Art ihrer Bater moc) jo viel gerettet, | 
daß fie ihe Bermigen wenigitens vorldufig ſichet 
anfegten in guten Stoat8papleren und Hypotheken. 
Diele Vorſichtigen hätten von ihren Binjen fjorgenfrei 
und fippig tnt filles leben finnen. Uber der Damon 
ber Gitelfeit verblenbete fie mit dem ciferfiidtigen 
Streben, es auch geſellſchaftlich ben feinen Leuten | 
gleich zu thant, und damit begann fiir fie ein fliigs 
licheS und recht tigentlich friedlofed Dafein, ba man 
fie in den Stretjen bes alten, mit Bildung verbundeuen 
Befitzes höchſtens gulieh, um feimen Spag an ibrem 
geſpreizten Wejen gu Haben, jedem Verſuch einer 
wirtlichen Auglleberung aber mit elem geringidivigen 
Erſtaunen auswich. Die gefellichaftlichen Entgleiſungen 
dleſer reid) gewordenen Sfohlbauern und bejonders 
ifrer Frauen und Töchter lebten in dem Borrate 
ſtadtiſcher Stammtiſchaneldoten unb Karnebalsſcherze 
noch fort, als ire Helden und Heldinuen Lingle 
berjogen, verſtorben oder verdorben waren. Der⸗ 
Gleidjen Geſchichtchen wiederholen fid) ũberall, wo 
ungebiſdete Leute plotzlich reid) und halbgebildete 
ueidiſch werden; fie beweiſen weiter nichts, als dak 
elne golbene Rüſtung bem Ungewohnten noch ſchwerer 
drückt und weniger ſchuht alt cin ledernes Wams, 
unb inſofern fie mur dieſe uralte Erfahrung woch⸗ 
mals beweiſen ſollen, berllert man nicht olel at 
ihnen. Aber aus der Geſchichte det Ftau Trina 
Rippers laßt ſich vielleicht eine beſondere Lehre giehen. 

Trina Siippers und Ugnes Raaf waren Mad: 
barinnen. Sie wohuten neben einanber, in zwei 
fener niedrigen, Iamggeftrectien Häuſer des sapped: 
bauernpiertels, die mit ihren Fachwertwãnden, ihren 
wingigen Fenſtern umd dene ſchlechtgepflaſterten Innen-⸗ 
höfchen Hinter dent breiten Eingangsthot ausſahen 
wie cin wirflidjes Bauerngut, durchs umgelehrte 
Opernglas Hefehen, und Gatten fid) bis dahin ganz 
gut veriragen. And) wiejen fie in dem weſentlichen 
Punleer jene Ungleichheit auf, dle ven weilen Miinnern 
al Borbebingung wahrer Freund ſchaft gefotdert wird: 
Frau Stippers war eine kinderloſe Witwe in dew 
vierjiger Jahren, lang, hager und geigig, Fran Naaf 
war etwas jiinger, von fleimerer und vollerer Gee 
fialt und helteten Giemiltes; fie lebte tn friedlicher 
Ghe mit einen Gatten, der, wie zumeiſt in fleineren 
laudlichen Haushaltungen, das Regiment der Frau 
berließ und fic) mit dem Bolten ded Ackerbau⸗ 
minifters begniigte, und ihr gréjiter Stol, waren ! 

ihre Simber: vier Buben, vom denen bie beiden 
altejten fdjon im Felde mithalfen, und cin wine 
jiger Spitling weiblichen Geſchlechtes, das Baten- 
find der Nachbarin. Die Seiden Frauen ſahen neben 

bei dem goldenen Megen am allerſchlimuſten weg: 
defourmen, inſofern et felnen reichſten Segen ſozuſagen 
gerade an ir vorbeiſtreifen lich. Sie hatte cinige 
Jahre juvor, bei einer Erbteilung, ble Wahl gehabi 
zwiſchen einem qrogen, ſandigen Gelãnde im Norden 
der Stadt und einigen Stohlidern vor bent Thor. 
Nun mute fie ſehen, dak jenes Gelande dem Beliver 
als lette Ernte volle Gelbjice bradte, wahrend der 
von ihr bevorgugte Boden noch immecy nur Kohllopfe 
frag. Das war cine bittere Enftäuſchung, und mar 
brandht gar nicht fo geizig ga fein, wie es bie Witwe 
war, unt ie einer foldjen Lage mißglluſtig und 
ſcheelſochtig zu werden. 

Sener Streit hatte ſich umgefihe vierzehn Tage 
bor ber Ritmes entſponnen. Es gebirte zu ben 
{elifamen Brauchen ber Stappeddancrn, daß fie ihre 
Haujer alljahrlich vor ber ſtirntes eigenhaudig ane 
ftridien, mit bunten Wafſſerfarben. Dabei herridte 
aber cine gewiſſe Regel; da es nämlich ber bauer: 
dew Enwfindung im höchſten Maß wunſcheuswert 
erſchien, daß fid bad eigene Bejittum aud in ber 
Fatbe deutlich abhebe, fo gebot der Aufiand von 
undenllichen Selten her, bag mean ſich mit Den Nach⸗ 
born fiber bie Wahl ded Anſttichs verſtändigte und 
vor allent wiht zwei Sabre nad elnanber deuſelben 
Farbenton wihlte. Buc Heit wor bas Befigtum 
ber Frau Raaf in cin gartes Roſeurot gefleidet, 
wahtend dle Rorberfeite des Nachbarhauſes — fe 
weit die Farbe nod) Stich hielt — in Himmelblau 
prangte. 

Frũh am Morgen nach jenem Streite trat Frau 
Naaf aus dem Thor ihres Hauſes, gefolgt von zwel 
ihtet Buben, die ihr einen Eimer himmelblauer 
Fatbe und einen Vinſelquaſt nachtrugen. Da ſtand 
Frau Rllppers bereits vor igrent Haufe, hoch auf⸗ 
geidiirst und eifrig bemiibt, die bicherige Livtee der 
Fachwande aus cinem nod griferen Gimer voll 
himmelblauer Fare zu erneuern. 

Was ſoll bas heifer?" fragte Frau Raaf nad 
einen lange Blide feindſeligen Staunens. , She 
habt bod) ſchon voriges Jahr blan geftriden?” 

Ich fann mein Haus fireichen, wie ich will,* 
eroiderte Frau Stilpperé, ohne fich umzuwenden, und 
ſttich weiter. 

Uud ich ſtreiche dies Jahr blau,“ ſagte Frau 
Raat und machte ſich an die Arbeit, 

So ſtrichen fie cine Heit Lang cifrig und fdyweigend 
weiter. Elne glemlide Shar von Zuſchauern and 
der Rachdarſchaft ſammelte fic) himter ihnen, vere 
{dlebene Stimmen ſprachen ihre Mißbilligung über 
dad ordnungswidrige Verhalten Ser Frau Küppers 
aus, ohne bak es ihnen gelang, die Verſtockte zu 
einem Wiberwort zu reizen. Mud) Frau Roof ſchwieg 
und ſchien bie Betnichtung ihrer Feindin der dffent: 
lichen Meinung uberlaſſen gu wollen, Als aber Frau 
Miippers, die bereits zwei Leiterſtuſen heraufgeſtiegen 
war, den Farbentimer ein wenig yu weit nach tints 
niederfette, rief Frat Raaf mit (autidallender Stimme 
cinem ihrer Sungen ju: ,stobes, jag der Frau by, 
fie foll ihren ſchmierigen Gimer von unjerem Sows 
wegſetzen. Das tft unfer Boden.” 

Dat Publitum lade Ceifillig, Frau Milppere 
aber suandte fic) wild um, taudjte den Pinſel im den 
Gimer und hob ben dürren Arm, unt die Beleidigung 
mit einem pollen Schuß Mauer Fatbe zu rider. 

In dieſem Augenblié fom ein Mann Aber die 
Straße gelaufen umd vief ſchon vou weiter: 
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Frau Rilppert, exfdjredt nicht! Guer Ohm 
Audrens hat einen Schlaganfall belommen und tft tos, | 

MIS fie Dat Harte, Hej Frau Miippers den Binfel 
fallen uud ſtieg haſtig bon ber Leiter, Frau Raaf 
aber wurbe blaß umb ftarrte bem Wann fo feind: 
jelig an, als batte er ihe felber bos gribfite Unheil 

Denn der Ohm Anbread wor der Be: | 
fiber jee wertvollſten Baugrundes im Morden dex | 
vertuͤudet. 

Stadt; und wenn er aud bel Lebzeiten ſeiner Nichte 
jdiwerlid) einen Groſchen geidentt hatte, fo verftand 
ed fich fix ſeinen Bauernſinn dod von ſelbſt, daß 
er iht als ber cingigen nahen Whutsoerwanbten das 
Etbitil unvertiixgt Hinterlies — bid auf einige Legate 
ya Setlenmefſen und kirchlichen Gewandern, 

Frau ſtübpers hatte non Wichtigeres gu than, 
alé ihe Hauechen himmelblau anguftreidhen, Nachdem 
fie den Oheim beerdigt, ricjtete fie fich in feiner 
dnen neuen Stadtwohmung mit ben fount benũutzten 
Mobeln haͤuslich ein und bewles ben Bauſpekulanten 
und Kapitaliſten im langwierigen Verhandlungen, 
daß fein zaͤhet Erwerbsfinn nicht nit ih ausgeſtorben 
ſei. Nach eintget Zeit ſuchte fie ſich cin beſonderes 
Bergnügen gu bereiten, indem fie in bornehmem 
Trauergewande — gang ſchwatze Selde — Aber 
ben Martt ging und nod dem Vlatz neben ihrem 
eigenen friiferen Plog mit einer hochmütigen Miene 
hinblidte, die fle fid) vorhet vor bem Spiegel cine | 
ſtudirt hatte. Yn ben Aeußerungen jpbitijden Neides 
jeitens det übrigen früheren Molleginnen Hatte fie | 
fiG dabei wenig geftirt; aber dicjenige, welchet ber 
Bi zugedacht war, ertrug ifm mit einer fo heiteren 
Mißachtung, dak Frau Mippers es rie lange aus 
hielt und berdrießlich mit all ihrer ſchwatzen Stride 
bavonraujdte. Garg befonbers hatte es fle verbroffen, 
daß fe die Verhahte in ¢tfrigem und erfolgreichem 
Handel mit einer Dame fah, die frither ihre eigene 
beſte Kundin geweſen war, 

Dieſer Merger ftaß in iht weiter und brachte fie 
vod) einigen Roden fo weit, bah fle ihrem Geſchäfts-⸗ 
ſinn ein grokes Opfer abnöfigte. Cie hatte ihr 
halbangeftrichenes Hausen nebſt den Aedern vor 
dem Thor cinem ihrer fritheren Muedhte verfauft, mit 
getinger Anzahlung and hopethefarijder Sicherung 
MS Reſtpreiſes. Nun ließ fie fic) dieſen Mann 
tommen und erbot fid), da ec farnmerlid) fiber die 
fdledjten Seiten klagte, ihm bas Ganze sum felben | 
Preiſe abzunelſmen, ja nod etwas zuzuzahlen unter 
ber Bedinguun, dah er zuvor auf ihre Rechnung 
und feimen Namen die Raafs „austaufte“. Os war 
cin richtiger Tenfelsplan, denn fle hatte min ſchon 
von dem Leben anderer, vor und mit ihe reid gee 
wordener Leute genug beobachtet, um daraus die 
Ueberzeuqung zu ziehen, daß harmloſe Menſchen 
nicht raſchet zu verderben ſind, als wenn man fie 
aus ihrem altgewohnten Betrlebe lode und ihnen 
cin Stit Geld zu verſchwenden gibt. Aber der 
Unterhiinbdier fam mit feeren Häuden zurück. Frau 
Naat hatte ihn kutzweg abgewieſen und gefagt, fie 
merfe ſchon, wer dahinter ftede. 
dariiber jo exboft, da fie dem Manne nun anfs 
nachite Biel fiinbdigte. Sie hatte es auch bid zur 
Swargeverfteigerung getrieben. Aber zu ihrem hichften 
Berdruh erhiclt fle bas Kapital piintilid) bezahlt, 
und ber Maun verfehlte nicht, fie ſchadeufroh dariiver — 
aufzutlaren, dah ex das Befigtum an die Raaks 
vetfanft babe, Somit hatte fie and dieſes Treffen 
verforen, und es mar fiir fie unt fo empfindlider, 
ba ibre Seele unbewubt mod) immer mit tautend 
Faſern ant bem dürftigen Sti Grind und Boden 
hia, den fie fo lange bebaut hatte, und den nun 
bie anmbere bebauen folic. Wit dent ganjen Trotz 
ber Bauermmatur arbeitete fle fic) inemer tiefer in 
tine fille, vergehrende Wut gegen bie ehenralige Rach 
barin bincin, 

Mud Frau Raaf beſaß dieſen Troy vollauf. 
Ihr aber diente es zum Heile, daß fie felt in den 
alien Verhalinifjen haftete, Augeſichts bes unerhörten 
und untverdienten Gilinfes ber anderen hatte fie ane 
qefangen, fic) auf bas gu beſinnen, wads ir eigen | 

ft und die | oat: hausllches Gd, ihre eigene 
ifres Banned, dic riijtig wachſende junge Kraft 
ihrer Buben und dazu die unverbrikdjlide Treue ber 
eigenen, crechten oder erlauften Ackttetde. Dicer 
fond fie bie Dtittel, der audern gu trogen und 
wohl gar ant Gide Beis gegen Beſit aufzuſtellen. 
Es ſcheint, dah dieſe Geſinnung in ify weſentlich 

Die Witwe wurde | 
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| den Suiprud eines alten Geiſtlichen, ju deſſen Vfarr⸗ 
jprengel das Stappesdauernviertel gebirte. Diejer 
Wadere fonnte nar mit tiefiter Seſotgnis wahr ⸗ 
nehmen, welche Verwüſtungen der Mammon in dem 
bisher treueflten und geduldigſten Telle ſeiner Herde 
angerichtet hatte; um fo mehr ließn er es ſich ane 
gelegen fein, bie nod} Unverfilfrtes gu ſidttken, fie 
auf dent alien Blade ſchlichter Tũchtigteit zu erhalten, 
unbd wenn er aud) fein grofer Brifat war, fo ftanden 

j ihm body zur Unierſtürung bdiefer Schwachen nebſt 
| allem geiftliden Zuſpruch mancherlei weltliche Mittel 

offen, wirffiamer Finfluſß auf reiche Kundinnen, lirch⸗ 
liche Hypothekengelder gu mabigem Zinsfun und 
Ghnlice ſchaͤzbdare Dinge. Go wußte er es and 
durchzuſetzen, dah Frau Naaf ihren folafamen Batter 
zum Mitglied eines Bertins machte, ber den kleinen 
Bauern um einen geringen Jahresbeitrag Belehrung 
und Mittel zut beſſeren Bobenbemirtidjattung bot, 

| aber unter ben mißttauiſchen Siadtbauern nod 
feinen Getrewen zahlte. Uls dle reidhe Frau Küppers 
fiber Jaht und Tag cinmal an ihrem ehemaligen 

| der vorbeiſpazierte, geleitet vom einer Jungfer, 
bie ihe den Mops an der Leine fabrte umd bie 
Wantille nachtrug, benn fie friinfelte jegt 
immer und fror oft am Hellen Sommertage — da 
tar eS ihe zunũchſt eine fabe Erquickung, zu feben, 
wie fid) Frau Raaf im groben Reef auf bem Felde 
aburiihte. Wher war bas benn noch das alte Held? 
Ganz verblifit ftarrte jie hin. ,Gelt, Frau Mappers,” 
rief ciner von ihven friijeren NRachtarn im Rorbei- 

fdjén hat es bei cud) mie geſtanden!“ Sie wary 
ifm einen bbſen Blid gu und ſchrin ſchnell weiter. 

| (Finige Wonate fpater, am cinem warmen Herdjt- 
tage, fami fie dod) wieder vorbei — diesmal im 
Wagen, denn fie pflegte jest midjt mehrt weit zu 

| Fu au gehen, ihrer kbrpetlichen Schwäche wegen, 
wie fie jagte; ihre früheren Strajems und Felbe | 

| tadhbarn aber meinten, es geſchehe wohl mehr ans 
Hochmut. Auf bem Miieffig ihe gegenüber ſaß die 
Geſellſchaflerin. den Mops hatte fie felber auf bens 
Sado. Es war die Beit der Herbftfemer, auch auf 

| dem Felde ber Frau Raaf fatten bie Rinder das 
diitre Strant gujantmengetragen und angegiindst, fie , 
jelbft jafs am Wegtain, müde und glücklich, fab gu, 
cole die Buben um bas Feuerchen ſprangen und 
Kartoffeln in ber Glut brieten; iht Wann ftand 

| neben ite und frente ſich, wie bas Jüngſte. bas er 

deatete. Fin leichter Wind wehte eiwas von dem 
Maud und Geruch her den Weg, eben als der 
Wager langſam voriberfubr. Die vornehme Frau 
Riipperé Hilftelte amb wedelte mit bem Taſcheutuch 
den Dunft von ſich ab. „Pfui,“ rief fie, ,twad 
diefe Lente fiir cinen Unfug treiben! Der Atem 
geht eluent fa aus!“ Der Mann wandie fd) zornig 
um und wollte etwas erwiberm, aber feine Frau 
winfte ibm begiitigend gu, umd indem fie Frau 
Riippers ernſt anfah, deutete fie nur ſchweigend dic 

Sttaße hinunter. Als Frau Küppers unwillkürlich 
bent Wint folgte, bemerlte fie erſt, daß dort in ge 
ringer Entfernung hinter ihrem Wage cin Leichen- 
zug fam. Sie erblafte und kauerte ſich wortlos in 
ihre Wagenecle gurad. 

Seitdem micd fie es, ihrer chemaligen Nadpdarin 
3u begeanen, Wart fab fle Aherhaupt immer feltener | 
ausfahren. Gegen Weihnachten hieß es, dak fie 
durch cine unheilbate, zehteude Krankheit nan gang 
ans Lager gefeſſeli fei. Go verbrachte fie noch faft 
cin ganged Jahr, ſeht häufig in Gugitlider Unruhe 
bas Sines wechſelnd, als ob fle hoffte, ba ber 
lauernde Tod doch einunal aus Verſehen zurũckbleiben 
und fle verſehlen fimute. Wihrend dieſer Zeit et⸗ 
wies fie ſich im gewiffer Weiſe ſehr wohlthätig, 
zeichnete große Beitrige yu allen gemeinniigigen, ja 
felbfe zu gelelivters Iweclen und erwarh ſich anf 
dieſem Wege ſchneller und ficherer die Anerfennung 
ber voruehmen Mreije als audeve, minder aufpruchs - 
Loje Simportimmtinge durch ihren thötichten Aufwand. 
Beſonders freigebig aber diewte fie dex Airde, fuchte 
unermidlich Fühlung mit den Spiker der Geiſt— 
lichteit und ließ ſich als Mitglied bei allen frommen 
Schwe ſterſchaften aud Kirchenbauvereinen der Stadt 
cinſchreiben. 
anfgtgeben Hatten, ſſaunfen iiber thre zuhe Lebenskraft 
und waren nahe daran, an der Zuverläſſigkeit ihrer 

gehen ſchmunzelnd, „das ſieht jetzt anders aus? So 

auf dem Arm hielt, lachend nad den Flammen 

Die Aetzie, bie fie längſt im ſtillen 

nad) ber Strahe gu atte unebetien (offen, Mang vor 
braugen pliglic) cin wildes Bferdetrappeln und 
Wagenrajfels, bie Feucrwehr jagte vorüber, und 

| der Widerſchein ihrer lodernden Pedfadeln ſibetgoß 
das ftile Mranfenginemer mit einem glihroten 
flaceruben Sdylinmer, Dariiber erſchrak fie fo, daß 
| fie fam cine halbe Stunde baranf in den Armen 
| der bei ihe wadjenden Sarnahersigen Schweſtet verſchled. 

Sores Haß gegen Agnes Raaf hatte fie ſeit 
jener [egten Begegnung faum mit eiwem Worte mehr 

Ausdruck gegeben, ja fle ſchien die chemalige Nad» 
, barin gang vergefier gu Haber. Tum aber, ba man 
| ihrer Mnordnung geusift ihr Teftament ſogleich mad) 
| amtlicher Feſtſtellung des Todes öffnete, fand ſich 

| 
} 

| acht Tage vor Allerjeelen, als fie fid) in cin Simmer 

in biejem ein filr Wiſſende gar nicht gu mifbeutendes 
Dotument von der Forthauer fenes Haſſes. Denn 
bad Teftament, welches ihre entfernten Berwandten 
au Haupterben einfegte und eine Unzahl pon Legaten — 
welt zu Urchlichen Jweden — bejtinentte, enthielt 
cine ausfũhrliche Anordnung fiir ihr Begtäbnis. Es 

ſollte ein Begraͤbnis erſter Klaſſe werden, mit wollen 
Gelaut, großer Geiſilichkeit und einer Unmenge Wagen. 

Die Eingelheiten des Trauerpompes waren Gis aufs 
legte vorgeſchtieben; ſeinen Weg aber follte der 

Leichenzug an ihrer ftüheren Wolnung voritber: 
wehmtett, 

De an dic Ausführung dieſer Vorſchriften aus- 
drũctlich die Giltigfeit bes Vermaͤchtniſſes gelnũupft 
war, fo fitgte man ſich darein unſchtwer, wodei bie 

» fonderbare Bejtimmung ber den Weg ded Leidengugs 
| als eine Art pietitvollen Andenlens dey Seligen an 
ihren einſtigen geringen Stand ausgedeutet ward. 
Es wurde auch wirflid) ein Leichengug ven uuglaub⸗ 
lider Pract unb Ausdehnung. Alle Stiftungen, 
Rereine, Ausſchũſſe, Kirchenborſtäude und jo weiter, 

| die Frau Mippers wahrend ihres leyten Lebensjahres 
untecitittt batte, marten anftandshalber gendtigt, fid 
mit Krünzen und Abordnungen gu beteiligen; und 

| aud) die vernehimen Hertſchaften, denen fie als Mit⸗ 
woblifaterin mabe getreten war, tamen ober fandten 
twenigitens ifire Wagen. Ruy eine feblte im dem 
atoher Suge, nämlich bie Liebe; att ibrer Stelle 
ſchlich fic) ber Verdruß ein umd madyte fic) immer 
breiter, je mehr ſich unter ben Teilnehmern, wiheend 
fie zwiſchen den dichten Gpalieren der Zuſchauer 

| hergogen, dard Nachdenlen und Geſprach der Mrgs 
wohn verbreitete, dal fie bie vermeintlichen Wohl 
thitinfeitsfpenden nur als Hanbgeld empfangert hatter. 

Als man nun in jene Strahe einbeg. in welder 
Ftau Kappers friiher gewohnt, bot fid) dem un— 
zufriedenen Trauergefolge ein jeltjamer und ere 
{dbiliternder Aublick. An ber Stelle ber beiden 
Hãuschen, die feit ihver Vereinigung im Befig der 
Familie Raaf ſtets in cinerlet Farbe qlingten, lag 
tin wiifter Tritmmerhanjen pon geſchwärzten, halb⸗ 
ciugeſtũrzien Mauern, Schutt und verlohllen Balter, 
Ewas welter abwärts aber, vor einem Nachbarhauſe, 
ſftand inmitten einer fleinen Anzahl ſchwarzgetleidetert 
Manner und Frauen mit abgearbelteten, ernſten 
Geſichtern cine Art Droſchke, deren Vorderteil einen 
tleinen umſlorten Glasberſchlag bilbele — der tinder ⸗ 
totenwagen, das Berded rundum mit Kränzen behangen. 

| Unb eben, als der pomphafte Wagen erſter Klaſſe 
fig dem Hauſe langſam waberte, teat aus dieſem 
Hauje, hinter dem alten Pfarrer her, die Fran 
Raat in ſchwarzem Trauerſchleiet. Reben ihe fland - 

| the Mana, Er terug in beiden Häuden zirtlid) und 
| behutfiam, als triige ex cin ſchlafendes Mind, cinen 
tleinen Sarg. 

Fran Agnes Raaf hatte gar feinen Blick fiir 
ben groken Magen, der dody allein um ihretwillen 

dieſen Umwen gemacht hatte. Sie blidte mur ftarr 
anf bas, wos thr Mann in ben Hianden Biell, umd 
als er cine Bewegung vorwarts made, umtlamnerte 

| fie feinen Arm, als miijfe fie ign zurüchalten. Gr 
machte ſich ſauft [oS und rug dew Seinen Sara in 

den Glaewagen,. dann balf er ihe felbit hincin und 
teat suri, damit der alte Pfarrer cinfleige, Der 
fdpiittelic den Mopf und fagte cin pant Worte, worauf 

| ber Warn ihu danfbar anfah und felbft ben Blay 
eben jelnens Welbe einnabit, wabrend bie vier 
Sungen ſich hinter deur Wagen aufitelften. 

Durd den arofen Leichenzug aber ging es seit 
dem Anblick der Brandftiitte vou Meihe jn Reihe, 
cin leijed Fliftern und Denten, Was bieher nur 

beftartt, vielleidje erit vedit wach gerufen wurde durch Kunſt gu zweiſeln. Eines Nachts aber, im Ottober, | Vermutung einiger geweſen war, zuckte jebt als flare 
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Grfenninit von Mund yu Mund. Alſo deswegen 
ſollien wit hier herumziehen? Nur wnt ble Frau 
qu ärgern — „Schaudlich! Unb min gerade dies 
Auſammentreffen! In berſelben Nacht!“ — , In 
derſelben Stunde ſogar!“ — ,Die armen Leute! | 
Und es follen fo brave Leute fein, nicht waht?” — 
a Miles verloren, ſagen Sie? — Mun fo, laſſen 
Bie aud) dat meiſte verſichert feln, und far Bieh 
und Mobel fane man ihnen ja Grjak fdjajfen...” — 
Gewif! gewißz! Da muß gebolfen werden!’ — 
Uber bebenfen Sie nur: bas Rind, ihr eingiged 
EleineS Aabel, und es fo ſchrecklich gu verfieren!* 

So flafterte und fragte es fort. Unb zugleich 
geſchah etwas Seltſames. Die Mappeshauern mit 
hren Frauen fatten fich beim Erſcheinen det Meinen 
Sarges ju zwei und zwei hinter bem Wagen auf⸗ 
getelht uud warteten nun, die Manner ben Hut in 
det Hard, aber finfter dreinſchauend, bis ber grofie | 
Bug voritber fei. Wher aus diefem Suge löſte fid 
eine Methe mad) bee andern int Vorbelſchtelten aus, 
um fic dem Fleinen Trauergefolge anzuſchlie hen. Als 
die lange Mette der Galatutichen voriiber war und 
aud ber nee Zug fic) in Bewegung feule, bod das 
Ganze ben Anblid cines Doppelbegrabniffes von 
der felfjamften Mnordiumg, Gine Menge von Geijte 
lichen in prichtigen Gewändern erdffinete den Sug, 
und vollfommen entiprad diefer glanjenden firdliden 
Einfuhrung dle Pracht des großen, vleripinniger 
Veidenwagend; aber mur nod die alleroffiziellften 
Bertreter mit Fahnen und Kräuzen folgten dieſem 
Wagen, ihte Zahl ſtand in einem wunderlichen 
Gegenſatz ju ber Wemge ber leeten Ktutſchen hinter 
ifmen. Sobaun ſchriit vor dem Meine Totemwagen | 
mur det alte Pfarter mit einem Chorfnaben, ber das 
vergolbele Struzifiy trug, hinter biejem Wagen aber 
reibte fic) att bas beſcheldene Ballers ber Mappes- 
bauern cin fier unabjehbares Gefolge würdiget 
und angefelener Birger, Bielen unter ihnen war 
bie Teilnahme an PBruntheqrabniffen geläufig als 
tine Art Sugabe ju ihren Aemtern und Ehrenftellen, 
fie hallen ſchon Erzbiſchöft und Grofie bes Reiche 
zut letzten Ruhe geleitet. Wher feinem unter dieſen 
Sroſien waren fie mit ſolcher Aihrumg gefolgt wie 
bem feinen Sarge, det da vor ihnen hetfuht, ſorgſam 
gehalten von ben Hinden der Batten, als miifiten 
ae vor ben unjauften Stdfjen des Pflafters 
thiigen. 

Am Stadtthore Hatten viele vorgehabt, gerduſchloe 
auszutreten. Nun aber gogen fle alle getreulich inter | 
dem gotijden Bogen mit hinaus bis anf ben Friedhof, | 
Dort teilte ſich der Sug. Die ofſtzielle Mindethelt 
jog mit der Menge ber Geiftlichen und dem grofien 
Wager bie Hauptallee hinab nad} der Stelle, wo ſich 
Fran Tritt Rippers ſchon bel Lebzelten cine pricjtige 
Grujt erbaut hatte. Die itbrigen bogen jeitab, bent 
ſegenannten neuen Rirdhofe yu, wo bie Griber nod 
billig find und bie vornebmen Gradfteine ſich nod 
nicht fo vorbridnger. 

Es war cin felix fdjoner, milber Fag, fait wie 
im September. Gin weider, golbener Nebelduft 
lon liber der Totenftadt, ob und gu flatterte ein 
welfes Blatt vom Baume, und zwiſchen Gebet und 
Segen des alten Pfarvers Uaug gang leiſe dae filfje 
Zwitichern eines Rotlehlchens. 

Lange dauerte ed alsdann, bis ber legte ſeine 
drei Broden Erde gu bem kleinen Hügel gelegt, ber 
ſich ion iiber Dem Sarge wölbte, umd den Eltern 

bie Hand gereldht hatte. Der guie Here Raaf hatte 
cad alobald aufgegeben, nach Worten des Dankes ju 
jude; wie betiubt ſtaud er neben feimem leiſe 
weintnden Weide, drückſe bie bargebotenen Hände. 
und es wat ihm wie cin Traum, daß fo viele vor: 
Wehine Herten mit ihm fühllen und ihm igre Beis 
bilfe verſprachen, damit et wieds zu Mraften 
fourme, 

Hulest war nur nod der alte Pfartet init 
einigen ihrer nächſten Nachbarn und Nadbarinuen 
bet ber Famille geblieben. Gr drat wit ihnen nod 
cinmal an bert Siegel zu cinem ftillen Gebete. Dann 
berafrte ex leiſe die Hand ber trauernben Butter 
und fagte: ‚aſſet uns aud zu itnem Grabe gehen 
und ibe ein Baterunjer weihen.” 

Sle verſſand, weſſen Grab ex melnte, und nite 
zuſtimmend. „Komwit!“ fagte fie zu ihtem Btanne 
und bee anderen umb fafte ihte belt jingften 
Buben bet ber Hand, So gingen fie ſchweigend ber 
Hanuptallee gu, dee Priefer ſchritt vorauſ. Sein 

Sand und Weer. 
Ee 

weißes Gewand fdyimmerte im Abglauz der fintenden 
Sonne, und das (ange, bare Haar au feinen 
Silafen flatterte im Abendwind, der raſchelnd fiber 
bic Graber und durch bas welfe Laub ſtrich. 

Prins Sizzo von Leutenberg, 
der peifumline Elconfetger fix Sdveacyinrg - Redeital, 

a Landtage des Flictentums Sehwarybarrg · Rudolſtade 
itt feiten’ ber —— Gejeyentwours vorgelegt 

worden, durch meldem als Thecciſolger der Pring Sigo 

Pring Sigye vow Leutenbers. 
Rah ciect phategeaphihen Bafoaheee von B Mery in Frostuct a. Te 

von Leulenberg bejlimmet wird, Sega des L867 verflocbenen 
Furſten Friebtech dnther und deſſen gwevlee Bemablin 
Helene, cenen Wrajim Reina umd Ädoptiutechlet bed 
Peingen Diibelm von Anhalt. Die Ege des regierenden 
Warften Giinther und feiner Gemablin Anna Luile, geborenen 
Peingeifin von Schtaburg-Waldenburg, it finberlos, und ſo 
wate bereinft, ba in ber Rudelſſadter Linke lein wdonlicyer 

fiir miifige Btunden, 
Preifibige Charade, 

Ghduce Rinfien fh yr wriQe 

Sir liebt mebr der Ratuc gw ieber, 
Betarif i ihe Saedeaaſend. 
Und aus tet Pragié fis eegeber 
Etſelga. ie bon beden Drrt 

Die Legies — lever bats gelesen, 
Toa wit «6 [eh — deers fi niat — 
Bedtehen penact'ge Bien 
RoGié bei bed Houtes Silbectigt 

Juke aus Mmjemfinter aben 
GiG, toet'ger leidt Sedgeningt, tora 
Une iene trigt'@ Dae Jugend liebes 
Mit ihtem frokgemenn Sean, 

‘Farm ess bed angen iteann Mlingen 
De clon holder Borer iecidl, 
‘Dex gldt Bex luntoslfn Geſcagm 
Dei Baejug in ee Teemte aig. cay, Sh. Newly, 

Mathematifdjen Bachſtabenrätſel. 
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| tines guten Humor beligt, hat ex durch me 
wieſen 
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Ebe wetter vorhanden iſt, bie Thromfelge auf Schwar barg · 
Sendersbauſen abergegangen. Aber auch dieſe Linie rabi 
auf wemigen Ymgen. Der regierende Hird Marl Gunther 
geboten 1830) Gt tinterlos und felt Bruder Gunther 
Meopold (geboren 1892) unvermihlt. So gilt nach men|d- 
lichem Ermefien ber jept jum Thromiolger fir Schwarzburg 
Rubolitars becujene Pring Sigyo ver Leutenberg als derperrige, 
in deſſen Hand vielleicht eimmal die beiden jyarftentamer 
Edmarsburg veretnigt werben. 

_ Dee oben exrodbate Fatſt Friedrich Garether (geboren 1793, 
gtitorben 1867) vermablte fich im zweiter Ebe 1855 mit 
dex Pringeifin Helene von Anhalt, die, als Geajin Reina 
geborem, ven dem Prinzen Wilhelm von Unhalt adoptirt 
werden war, Der Ebe entipre am 3. uni 1860 gin 
Swillingtpaar, die Priujeſſia Helene, jeit 1834 mit bem 
Brinyen Hons vow Schoͤnaich · Earelalh nermaglt, und dec 
‘Bring Siyo, bicher unvermarblt, Soren Qitel — wvit dem 
Prabitar Durchtaucht· — ſatcen bie Gejdhwister mach dem 
Whar ybargiiter Seadichen Yentenberg, bas als Sommers 
ſtiſche und Luitturoct befaent if. Qn die Ruaberpabre bes 
Brinyen Siggo fale cise Greigncs, das einigermafen an den 
dutch Mung vex Kaujungen veriibten igs ernnen. 
In Fras lenhauſen leble 1865 cin Mey, Dr. Marl Weijſe 
Cin usreubeget ued vermecrener Slop}, der den Getotden viel 
zu ſchaffen made, Für dos angeblid) ipm geidehene Un: 
recht wollic ec fich an bem Landes ſurſten tüchen, pogleidy 
aber babel ein Stud Gelb verbiemen, Eo plante er cine 
Exifahrumg ded juniprbrigen Srimyen Siggo, ver in eine 
Hoge qeidleppt und dort bis sur Yablumg eines Löſegelbes 
pet 20,000 Thalern gejangen gebalten werben jellie. Das 
Geeftet wird nob Heute ald .PringenGohle” geyelat. Der 
Blan gelangle idt vallig gur Musldbrumg, Denn eine ins 
Geseimnis gejogene Perjon vecviet ben Uxidlaa, und Weiſe 
wurde in Haft genommen, Farſt Friedel) Gunthet liek 
ihn gnadeg bavonfommer. Wadden det Fredler einige 
Net auj bec Frobnjeke zugebtacht, wurde ex unter der Be 
dingung der Untreandecung begnabdiat, und jenfeits des 
Cyeawd if der Primyenrduber verſchecſen. 

Lab dex zutunjnige Taenjolget in Schroarybue — 
irift bee 

, mit welder ex in der Htubséftadcer Lander zeuung Far 
die ifn dargedrachae Teilnahme bantte: Die Goupathien des 
Landes find fat mich ber jhdnfte Schinucd und bad foftbare 
Erbe meined Baters, bed Gosieligen Fuciten Friedtich 
Ganiges, bie ich um jo dustbarer und freubiger empfende, 
als & mid) eins wei mit meinen Laudesbtüdern und 
Schweſtetn in dem Gefahl, mit Stoly mid) Schwar 
—— und int bert Gebarfere: s gige Dodd mijdjt ũber 

udelſtada. 

— — 
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Wortvitfel. 

Dec cine teeaat, ver aubre Binder, 
bunten bite — 

Gin Tei im Leite 
Belagendeert, wer tha weds Geel. 

Homonuin. 
Wir Ne ſtahu in Lgenda 
Sox tere Ritfelwor! geese, 
line Givertesg unbeesht 
ub ten jera'gen Regn Bide! 

Hr amd Leben ibe ercen 

fier je wrevoeceok eff Sent, 
Mo tec Liete tal’ Oriibe 
Mdere golem Sewer Gib 

Ma, yu del aut ec celia, 
Unb ter DiujOesg deitee Vee 
Jr bat iunge Dey fd Stlia, 
Sah der Herinung Sclighis. 

iris und Fee tecilt wen Fe Feet, 
‘to lo montec Sadrewsy teflegt ; 
Cb ca Tok im Mattelwors, 
Dab aud peta Ge waar, iby liegt? 

tai, G4. Natl 

me 
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sz Rus Beit und Seben. xe 
Der Fabrrad-Dienfimann in Berlin. 

Has viclbewoyte, jigueenveide Sirurenbild Herlind befigt beit 
furyem cine neve Etxeinung it dem .cadelnoen Diewit- 

mann. Tie geucenge Hermandad erteilte cince Wejellibalt dic 
Griaubniz, an verktneDenen Stelle Dec Stat Fahttud · Tien · 
inter auiquitellen, deren Entlohmung im Yrelie ttt biber 
fomuit als dee eines Tieniwuymnes ps Auk. Aut mundſicte 
Witellung oder icephonifgen Yeu ſchwingt fied ſoſſen vin 
Nant anf das Fahrtad, den etteilten Aufirag awdy tubeen, 
jad ihur naturſech viet fdineller actingt ald ſeinem stollegen 
oui Schuſtera Rapves, Die vente Aub mit einem jlurtat Drei 
cabe cuéieriiitet wud ſonnen ntit deſen Dilie fell antebelicte Latter 
fell beſordern. Anjangs waren fee, wie das in Verſin bet 
einer neuen Erſcheinung merit gewbicht, ipeetiiden Smerttuugen 
auspeiegt, aber ſamell ecfannte dud Yoblitum das Nuplidde dev 
Zoe, und ertiitlicbe Goyoer hat der Aalreud®Dientmame bente 
tex nech bei feinewr Mollegen zu Jub, der mit Redt in cea 
Beflagelion Madler einen getahrliches Aowturrenten exblidt. 

Die Siileswig-Solleinitie Gewerbeaushellung 
in Riel. 

xy in Riel exdFinete Gewecheasitellang, mit det jugleid 
eine tuternutſvnule Sdejfabrizausitellung verbumten til, 

erhatt cin bejonderd charntteriftijdes Meprage durch die matitliche 
tage. Vetritt man pen Unsitellunazeay ven det Holtewauer 
Yauditrake aus, to Heht man dex imepojanten front ded Haupt 

gebaudes gegenuder. Gin Rechtect von SHO Guadeutmeten | 

lt ites: iy 

Der Fabrrad · Denſtmaun in Berlin, 
‘Lob cierr Worwttsaelere tos Oeta Hafellary| in Detaten 

dedend, reich gegliedert und Lomjequert im jeimer qolifirenden 
Otnamentit, ſteigt dec prodrige Wan Genter fprubelnden Fone 
mauen aul, um in einer gewaltiaen, xtcilemmeit fiber Yund und 
Weer jiditharen Muppet abynidjliesen, Nedpoadler und Prenßen · 

aac ichmuden neben Soletwig- Holſteine Toppelldwen und 
Neñelttaln den mitt tieſigen Marlene und Bluescnornanuemen 
geſchaadien Periallau, wahrend am Tachſſaz und ta den 
Slebeljeldern ber Etlet die Meihe der Lappen leswig · 
bolfteintider Ztadie ſich hingteht. Aehmliche Rappendeleranenen 
reeeterbeden ſich in Innern unter dex Aurgeel. Wobeltitedlerei, 
Wagenbau, Manwjalurt vehmen cenen breiten Hawn ie der 
Schau ein; Sarteter jpiett dee Teſſtlation, ple Noniervicang 
vont Speifet und GietrAnten eene wichtige Holle; andy dic WNufil- 
inftrumententabritation, dée hanitgewerblicbe Eaierel. die Leder ⸗ 
induiitle ud die Tupifserie haben tichlage Berttetet. Aeachteirewer 
aft die aud LK Numerern beſſedende Abteilung der Frauen 
arbeiten, die dem Beſchauer elit umſaſſendes Bild danere leeſett, 
mars weiblichetr Haudileiß im weerumidlengenes Lande nex alter 
Feit qeleiitet Gor and heute teed leiſſel. Du ſiede man aus 
frilgeren Jahthundetten foftdare Altatdecken und Tauflleider, 
Spiben wid Seidenſtidereien, Perl mid Hoatarbeiten, andy 
VellSecadilert aud allen Teilen ber alten Mecqoghémer, und daneben 

. mederne Habdel-, Schnige und Vrennocbeiten, ptachtlge Holy 
und Lor jellanmalerelen. Grn Chjekt vom bejouderear Amtereije 
Eft dad jcinerjeit rom idleowigeholiteinijdwn Ftauen goarbeitete 
und ber Katſerin pur Hochzent qeidjentte Geded. In zehm tu 
jaumerbingenden Gemdchern timgs um einen det briben Vidit- 
Qofe ift in Wort und Bil, in Weifen, Drophaent und anderen 
Neliquien die Giekbidde der Velreiumg Schleswig · Holſteine vom 
Exinacten bed derichen Gedanlena unmittelbay adi dem sicker 
Ftreden vom Nobre 1414 bid gu den glotteichen Gaſfenthalen 
bei Daypel und am Aljeniumd zur Taritellung gebracht. Dit 
der Daupihulle cen arditeltonikteds Ganges badend, iſt hinter 
derſelben in gleichenn Stit die Fekhalle erbaut worden, von 

Die MWhleowigrHoliicinide Cemerbeanefekung in Riel. Nach einer photographifcwn Unfnabene 
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Seren Tettuſſen man einen teyenberndert Hit ubec den ganyen  BFetfee von Defeabea* abjgeminsen (Monten, Stig & Soueti. a Grritse Rocz R. Wit hfenterent Seiphages ceewkren we cub Pies 
Slag und in dic Yandtait hinern qeniest, Nur geny allarclicd — ells eels ihald — — — Tir Rabrigets 
alli bas + HM Corabcatineter arete Lerrain jum Ceitude | wie — une vee Bett tragefhen Ente ber beiten Licheadra. Tie Greate Ahern Reb Khrcigt om Hain aut Feld und Piet. 
der Eilackucht binab, In breite, ſraſchgtune Raſenſlachen gee if eet, und eesior Uertogr midrr tic ecm fallen gegetilider vets teste | Sing diy crite eanceree Ove Mater, 

i feven uke que Liebliche Seen, aus 1 Relungenen Corgen men int Cereal | Ele milfeet web Meee vere Ita ar Ital 
teitel, iegen ju anienen — seca Belay ae at — ,Ilebes @be end Sthuce, tie tithen Cinfel ber Scerely Bie 2d fir cisbite pean Rectirtenabl 
qtinkermudvent Anſelden cuitauden, teotage Fontanen ibee ie Mei i — Mere liter ieee tocm Porgabheng, ~ - und dic Meideter ibres Bricigeag“ bon Mattlieb Gtubes, Mterite Hinaes all Ihe beidinneee Criaen 
Teqenbogentarben veriprétenden Strahlen enwot jruden. Voblets quptage, uengeordatea une erp vou 1, Wier wed Dr. H Tam z = 
Hd Bnnarnoven atrauren die Meilade; buntiarbiqe Banillons | een, Saree, Franée & | Der Oniltuh yer Seclagosubs Tir Acute beraaiG fic, ed teset iter Brahh 
DR t + 7 : F bardling, Stutere altberdheebes Berl in newer, oebefjeeter und wet Aue ane Sones end SuP; 3 . ‘ — — Ire & 5 und Recdle, Tempel und Tecapelcden fliegen on imaleriidd ge meatier Mulloge eciOrinca qu lofen, wird ben ber: Atvceierundsn, farjiel sine Podt BIPRIG. clee Vale tritt ain 

ai i i jids Do : eprtin [eveeigt, — Fir tral men ‘in 
mwundenen WBoen. Weiter yurudtreter> reitzen ſich doe geofeteun tery Hodtourifies, init Freunde dattat werden. BS liegen be jrat doe Usa news 2h teins ve ite on 
Vauten um einandet; auj ber einen Seite dee slunitballe, Dad | beiden efire, hee kag a a (Sernes, Urner, (Maree * Sintisr Kind wethet bi SHLHKI Oo Der ys Mok 
Warinepare das Spewuleid . ATupse) ebanbelnden Viclrrungen vac, Wie vericien snd irirmagre | Weide Decdndreanig bt ber Der i 
marin — — 52** * — —— vie Yelet, Be Gob ys 4). Qloutes in Dem Sawriger Alpen far dickn Gomer Camehicrde —— 
Senderaue ie ungen,. au ADEE die an ggeſreo be Raſanen | stifier, ae] Ded Eeteeefaste und verrterile Beet ugetrcifer Murterrpale Hebe Ur Sie ikea Shits ci, 
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Reber 

Raſtengeiſt. 
Moman aus der engliſchen Geſellſchaft 

C. Sdiroeder. 
(yortiegang) 

MNarie fdimiegte fanft ite Range gegen dat 
Geldhaar und warteie, bis bas Schluchzen 

{ verſtummt war. 
Wad quilt Did), Satie,” fotſchte fie dann 

leiſe, ,fagq miz's und erleidtere Dein Herp.” 
Es ift cine ſchlechte Welt ,* ftie& Mate lelden⸗ 

ſchaftlich hetvor. „Ich Gaffe fie, umd ich haſſe alle 
Menſchen davin!* 

Alle bod) wohl nicht, Liebling ?* 
»Mitunter, ja! Mitunter, tenn ich Hannah 

ſehe, dann fage ic) mic: ,Sie thut nur fo, als ob 
fie fiir mid) durchs Feuer ginge' — und vorbin, 
wie Du zut Stube hereinfanft, ba badjte ich: Sie 
ijt im Grunde wohl aud) nicht beffer als die Gbrigen.‘” 

Nun, wen id) aud) nicht viel tauge,“ ent: 
gegneie Marie fanjt, „daß id) es gut mit Dir neeine, 
ift getwif.” 

Du — nicht viel tamgen?* fubr State anf, 
Meinſt Du, ich wiifite ed wicht, daß Du ein Engel 
bift? Das tft ja eben mein Unglid, dah ih das 
Falſche denlen muh, meimer eigenen befferen Einſicht 
jum Troy!* 

» (Engel gibt's nicht, Matic, Teufel, bas heißt: 
vollfommen ſchlechte Menſchen aber and wohl faum.” 

Mir laufen genug in bem Weg.“ 
Dirr Hier in Deiner engen Finſiedelei?“ 
wb, meine Einſiedelei ift fo weit wie das Schloſi. 

unb Du glanbjt. nicht,“ — die’ fagte fie weit einem 
Ausdruck des Elels in den Zügen — , was fo cin 
Schloß an Gefindel faſſen fann!* 

»ftatie!* 
Du glaub es wirtklich wiht! Ge it zwar 

feined, vornehmes Gefinbdel, aber —~ Wieder jener 
Ausdrud bes Gels. Dann, nad eiuer Pauſe mit 
hartem Mufladen: ,Uebrigens habe ih and ſchon 
hier in meiner engſten Klauſe cinen Teufel in 
Weftalt ciner Gouvernante, bie alle ihre Biliciten 
veruachlãſſigt, bie mit jedem Bort, bas fie ſpricht, 
cine Lie fagt, umb die mit jebem Mann, der ife 
in die Quere fommt —* 

» Satie!” rief Marie wieder, und bad heiße Blut 
job ihr im die Banger. 

Ja, tad Thema ift nicht ſchön,“ 
Static, „wir wollen es ſieber fallen laſſeu.“ 

murmelte 

ein, nein, fprid) weiter, erleicuete Dein Hers! | 
Mie thut's ja nur fo furdybar leid, bab Du, gerade | 
Du um fold haßliche Dinge wiſſen mubt.* 

„Gerade id} Gin lange genug blind geweſen,“ 
erwiberte Mate mit einent bitteren Suden bee Lippert, 
~ Nod vor cin pant Wochen criflicte von den häß— 
lichen Dingen feines fix mid, ba fam jene nãchtliche 
Scene im Park, mic bie Mugen gu dffnen. Nun 
mufite id) ſehen, ich mochte wollen oder nicht, und 
je meht ih fob, deſto grauer ward mix ber Himmel, 
deſto farblofer die Welt. Endlich aber, als die 
graͤßlichſte Guibedung fam —* cin Schauder iibers 
Titjelte fie — ,da war dad lege bifiden Licht und 
Glanz verſchwunden und um mich her alles Nacht.“ 

Bon welder Entdedung redeft Du?“ fragte 
Marie mit cinem angitvollen Blick in das Mntlig | 
der Freundin, bas in jedem Sug das Grawen matte, 

Kate antwortete nicht ſogleich. Dann die Yippen 
lelcht wor ben Sadfmen quriidgiehend, ald ſcheue ihr 
Mund fic) vor der Veruhrung welt den Worten, die | 
ec dufern mufte, fagte fie: Ich mannte die — | 
Tran, die id) im fener Macht bemerfte, die Herzogin 
von Bangor. 

ih es Dir bejdrich, fan’ — wieder vorgeftern 
abend fat.” 

Oo! Und Du weifit, wer. . .%* 
Ich Habe fie ertaunt. — Ich mufite wohl — 

jie ging fa didjt an mir vorüber — fo bid, ich 
hitte blof die Hand auszuftreden brauchen, um fie 
zu ſaſſen. Warum id es nicht that? Gott weiß 
eo! 

id) denten kann, und wen ich einen Meuſchen haſſe, 
aus tiefſter Secle haſſe, fo iſt fie es!“ 

Ich — that ber Herzogin untecht. 
Sle iſt ſelt Wochen fort, und cin Stelldichein, wie 

dh hatie doch leine Rudfſcht gu nehmnen — | 
auf fie nicht! Sie hot mir zut Qual gelebt, ſeitdem 

Jen und Meer. 

| Die letzten Morte wurden faſt wild hervorgeftohen. | 
Der ſchlanle Kdrper dex Sprecherin bebte, thre Hinde 

» hatter fid) qeballt, im ihren Mugen foderte eine bers 
| jebrenbe Flaumie. 
| —- Marie fah es mit Entfegen. Mate,” flammelte 
| fie zaghaft, ,von wen — redejt Du eigentlich.“ 
| Und als ibe felme Antwort ward, fale fle in bes | 
ſcqwotendent Ton fort: „Du follteit Dic) nicht jo 
aufregen, liebed Herz, es fOnnte Dir ſchadeu!“ 

Soll id} etroa fill fiver,” fuhr state auf, ound | 
es rubig mit anjeben, daß man meinem Bater 
Sdhimpf authure~ 

Schinpf“ wiederholic Marie. Weil dicie 
Begegnuugen in ſeinem Häuschen ſtauſinden? Bere 
zeih mir, Katle, aber bas — bad klingt mir dod 
ein biſichen iibertcieben.* 

State jah fie an, gro und ftaunend. „Ja, be 
gteifſt Du bent gar nicht?* fragte ihr Mid. 

Allein Marie war hinwmelweit davon entferat, 
zu begreifen. 
au Deiner Stelle, mein Liebling, wiirbe id) machen, 
bah td) bie ganze Hiflidle Angeleaenheit aus meinen 
Gedanfer wud aus meinem Leben los würde.“ 

«Das will ih aud," verſicherte Sate in fartent 
Ton, „Die naͤchſte Gelegenheit laſſe id) nicht un= 
genũtzt voriber geben, verlag Did davauf!” 

So meine id's night, Matte! Dak Du diefen 
Menſchen im Port auflauerſt und Did gar mit — 
fold) einer Frau in Grdrterungen einläſſeſt, sient 
fid) nicht fiir Did. Deine Biche iſt's, su thun, 
was ih Dir ſchen einmal riet, nämlich — Deine | 
Mutter in dleſe Dinge einzuweihen.“* 
Wicder fam jeer grofic, flaunende Blick von 
Rate. 
Laden. 

Der Ton fiel verlegend auf Mariens Ohr. , Pini, 
Matic,” ſagte fle ſtirnrunzelnd, ,bas war cin 
haflides Laden, und ih bin ũberzeugt, Du thuft | 
Deiner Mutter unrecht damit, Dah fle ihrer cinzigen 
Loder fein Gehir und feinen Glauben ſchenlen jollte, 
ijt ja undentbar. 
wird Dies danfen, wenn Du ſprichſt, amd ſich bee 

bed) am Ende aud) ihren eigenen Ruf zu wahren, 

fic cine alleinſtehende Frau fompromittivend. So 
Tange fie nichts weiſt, freilid), kann fie aud) nicht 

handeln.“ 
Beruhige Did.” fagte Hate wieder mit bem 

j ſtahlbatten Stimmtlang, „ſie foll alles wiſſen.“ 
ESo iſts redt,* rief Dlarie, durch diele raſche 

Witlung ihrer Worte ebenrfo fiberrafcht wie erfreut. 
Meh gu ihr fo bald wie’ möglich. Wale Dir die 
Sat von ber Serle, auch in Bezug auf dieie fürchter⸗ 

tonnen. 
Meinft Dufr“ murmtlie Kate mit einem ſonder⸗ 

| baren Zucen ber Lippen. 

wh weiß es, Matic. Aft bie Berworjenheit 

bald vergeſſen, daß fie exiftict, und allgemach, wie 
Du died vergificlt, wird fid) die Welt um Did 
wieder aufhellen. State uns arme Wenfdjer alle: 
famt zu haſſen, werden wir Dir leid thun, denn 
Du wirſt Dic fagen, dof wir ja nur darum ſchlecht 
find, weil wir fo ſchuete Muͤhe haven, gut zu fein, 
und dann wirſt Du wieder Freude an einen 
Spagiergingen finden, Freude an Teinen Büchern 
und boppelte Freunde an — Deinem Geſang.“* 

Rates Jiige verjzertten fid) qualvoll, als bie 
trofitidje eine Mede fo fdjalfhaft ausklang. 

fervor, 
ellber, Satie! Abends doch 7* 
eileder abembs nod) morgen,” 
Wie? Wud hier etwas nid in Ordnunge* 

rief Marie im Tone ſchmerzlichen Bedauerus. 
Er Hat meine kleinen Lieder datt belommen. 

Stein Wunder aud, es war nicht viel darau?“ Und 
von einent neuen Kerzweijlungeaufall gepackt, wart 
bas arme Mind ſane Meme auf der Fenſterraud. 

prefite das blaſſe Geſichtchen datauf und brach, wie 
vorhin, i frompfbafies Schluchjzen aus. 

eit, laß dad Weinen,“ bat Marie, ,, liebe, 
liebe Statie, beruhige Did! Satt belommen? Wie 
| weift Du das Du aft doc mit ihm felbjt wicht 
geſptochen ? 

Zeulſqhe Situfirirte ‘Seliang 

Sanft beſchwichtigend fubr fie fort: | 

Tann pliplich entfuhr ihe ein ſchneidendes 

3h meine, im Gegentell, fie | 

cilen, mit foldjen Gaſten aufzuräumen. Sie hat ſich 

wid berattige Geſellſchaft im Hauje ift, meine ich, 

lide Gouvernante, und Du wirjt wieder freier atmen — 

cinmal aud Deinem Geſichtektels entfernt, wirk Da | 

auth finge nicht mehr!* fiieh fie rauhen Tones — 

al 
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Iſt es * Betveis g genug, daß er —*— 
ſchluchzte State. 

Seit wann tft ec fort geblicben?” 
» Heute werden es zehn Tage.* 
Zehn Tage eft? Bab! Dann iſt's gum Ber 

zweifeln wahrlich nod) gu frih. Ge wird eben vers 
relft fei, entioeder in Gefdhiftes ober einer (in: 
fading folgend. Er barf doch am Ende weder ſeine 
Pflichten vernachlaſſigen nod) feine ſauttlichen Freunde 
bor den Kopf ftoben, teil er State Armitage fo viel 
lieber fingen Hirt. Das ſiehſt Du dod ein, Närtcheu, 

nicht wahr re 
Gt ift in Garſton Gall, id) weiß es durch 

Hannah." 
NMun, dann bat er eben bie Influenza wie alle 

Belt, ober wenn Die diet gu ſchrecklich ijt, auch 
mtcinenvegen mar cine Erkaltung. dic ihm das Herum⸗ 
flehen in ber Mbembliible verbictet. Für cin zehn⸗ 
tagiges Forfbleiben gibts taufemd Geflirungen., Uebe 
Du Dir nur cin uenes Liedchen cin, er wird ſchon 
morgen ober ibermorgen wieder erfdjeinen.* 

So fubr fie fort, auf die Velümmerte einjureden, 
| bid Diefe endlich, fic) die Mugen troefuemd, ſagte: 
„Ach, lönuteſt Du bod) immer bet mie ſein!“ 

„Du lieber Gott! Richt cimmal wiederkommen 
tkauu ich ja,” dachte Marie, aber fie ſprach es nicht 
Ons, es wärt ihe gu grauſam erſchienen it dieſem 
Moment. Sie ſuchte nur, fo ſcuwer es ify mm bas 
Sen war, bad Gelprid) auf heltere Gegenflarbe gu 
enlen. 

Ge gelang the aud) hin und wieder, ein Lächeln 
| auf bet Freundin Lippen gu locken, allein den größlen 
Teil ber Seit Hlidten bie blauen Augen mũde und 
teilnahanloð, und daß der bile Geift dex Schwetmui 
teineswegs verſcheucht war, davon lieferten cin poor 
Bemerluugen den Beweis, die fle im Laufe des 
Roadmittags machte. 

Ginmal fagte fie vdllig unverntiticlt: ,Meutich, 
als Du hier im bas diiftere Simmer tratft, ba ward 
eS wie mit einent Schlage hell — heute micht.* 

Gin anbermal: „Ich will Dir alles glowten, 
Marie, nut nde, was Du an jenem Sonntag be: 
haupteteft, bag das ile moc) cimmal wieder auf⸗ 

erflehen fonn, wenn eS fleben Jahre im Grabe ae 
legen bat.” 

Ploblich, mitten in einem Geſptãch Aber Lieblings: 
bidjter: 

» Wenn id mur wilfite, wer der Mann ſein mag!* 
Welcher Mann?’ ftagte Warie verwundert. 
»Der in bad Epheuhauechen fommt!* 
a Static, Icy dachte, Du wolltelt Dir dieſen Menſchen 

aus bem Sinn ſchlagen!* 
eth wollte wohl, id kann nur nit, Lowen 

witb Tiger find leidjter au zähmen ald Gebdanfer. 
Hundertmal am Tage lente id} die meinen von der 
verhahten Faͤhrte fort, aber immer find fie wieder 
baranf. Wer er wohl fein mag — cin Freuder, 

| ober elit Einhelutiſcher? Einer, der nicht abit, wos 
fiir cine falſche Frau fie ift, ober ciner, der fie 
genau fennt und fo ebre ub pflichwergeſſen if 
wie fie ſelder? — So geht mics int Stopf herum 

und fift mir keine Rube. Geftern, bid in die Nade 
hinein, Hobe ich Hinter der ſuüdllchen Varlmauet ge 
ftanden und immer ben Weg hinuntergeſpäht, der 
an ber Rlippe entlang führt, aber es ijt niemand 
qefommen — afer Wr. Berton, und der kann 8 
dod) nicht fein 

pStatie!* fuhr Marte entſeht auf. 
Mein, nein, ich weigh es ja,” ſſtammelie State, 

„Deiun Freund ift fiber jeden Argwohn erhaben. 
Der — andere war aud, meine ich, gréfer wie er.” 

Mls der Abend herannahte, ward Mate, bie bis 
bahin fat regungslos geſeſſen batte, von einer 
wervijen Untuhe ergriffen, Sie fprang auf, ging 
im Bimmer bin aad her, ſchob und ridte zwedlob 
an Tijden und Stiiblen herum, Hfnete endlich dad 

| Fenfler und erflirre wit horbarer Genngthuung, daß 
man heute Sollmond habe. 

Gut,“ fagte Marie, ,er wird meinen Pfab 
| Belewdyten. Um neun Ube muß ich nämlich babelat 
| feim. Du gibft mir Hannah mit?* 

p Selbjtverfidudlid),” anhwortele Rate, Jah will 
mur raſch erft ben Thee beſtellen!“ Und fie fleg 
formlidy anf die Sdjelle gu. 

Pann, nod) foam beendetem Mahl fubr fie mit 
fot unhdflider Haft vom Tijd) auf und befahl der 

| Sungfer, die fervirt hatte: „Nimm Hut und Mansel 



um und ¢rivatie uns am *— ganna!” | 
Und fid) zu Marien wendend: „Vis dahin begleite 
id) Dich!“ 
4 Das quite Madchen, bas an ber ungewohnten 
Lebbaltiqteit ihrer jungen Herrin ihre arglofe Fteude 
faite, warf Marlen ine Hinauegehen einen dantbaren 
Mit gu. Diele abet barhte bei ſich: 
edt Whe, Es ſcheint, jie fonn mid nidit raſch genun 
les ſein.“ Und unter bangem Herztlopſen nahm 
jie, faum daß ſich die Thie hintet ber Dienerin 
geihloije hatte, der Freundin Hand. 

Matic,” bat fie leiſe, „Du wirſt mide wieder 
hid in die Nacht hinein nad) jenem Menſchen aus ⸗ 
fpiijen? Verſptich mir das!* 

eld) — verſpreche Dir's,* 
turjem Iegetu 

ylind wtidht wahr, Gebling, bak Du in dieſer 
Sade mit Deiner Mutter, nur mit Deiter Mutter 
reden willft, Das Haft Du mic ſchon verſprochen?“ 

Sal? 

Bei dleſen Ja“, deſſen ũberlauter, barter Klang 

erwiderte Bate nad 

fie zuſammenfahren machte, Gob Dorie ben Bid. | 
Das Antlig der andern erjdien ihr wie eine tote | 
Steinmasfe, mur die Mugen darin hatter unheimliches 
Leben. 4 

aitatie,* ftie® fle angftvoll heraus, „dieſe fort- 
wahrende innere Ertegung bringt Did nod) um!” 

Meluetwegen,“ entgegnete Rate bitter, der 
Tod fant nicht ſchlimmer fein ald dieſes Leben!* | 

Dann ftiegen fie die Treppe hinunter. 
Unten angelangt ſchob Marie ihren Mem unter 

ben der Freundin. ,Selre gleich vom Fhor in | 
Deln Fimmer puri, Satie!” flebte fie, 

aD, enen klelnen Unweg wirſt Da mir geftatten 
miljfen," erwiberte State it ciwwas unwilligem Tor. 

Static, liebe Matic, thu mic den Geſallen!“ 
Warum in aller Melt?" 
Ach weif nicht, aber ich Gabe eine Todesangſt, 

Die machte etwas zuſtoſſeu.“ 
Meinſt Du, daß fid in unſerem Parl Mörder 

verftedt alten?” 
Wenn id} auch nut dächte, Du begegneteſt jener 

Frau wieder, ich ginge nicht ruhlg fort. 
„Vah! Sie wird keinen Dolch bei ſich tragen. 

und id) — bat fieh ber — iG habe leete Hinde.” | 
Das iſt's nicht, abet —* 
Quãle ald) nid}, Warie! Ich kann nicht ind 

Haus zurũück, bevor ich mich fibergengt habe, daßß — 
da unten alles in Ordnung ift.” 

So lah mich mit Dict 
Slate fland cinen Woment unfehlijiig, bann ſagte 

fie: „Gut. fo fomm!" 
Gs war cin weit und brelt Geriifuter Barf. 

Et enthielt eine Rieſeuciche, der man bas Aller 
bed Schloſſes gab, nud auch ſonſt an gewaltigen | 
Biumen cine Fille. Seit Jahrhunderlen vefpeltirte 
die Axt bieje hehren Seugen der Vergangenheit. Lec 
Natue war es vorbehalten, Ihnen ihr Lebensziel gu 
ſtellen. Sie fandte den Sturm, fie fandte den Big, 
fie lie and wohl an elnens Gommertage, an dent 
ſich uicht das leijefte Giiftchen reate, cine mächtige 
Whine im voller Blattſchnuck krachend nicderſchlagten. 
Allein dict lich trogdent bas Sweiggewirr. Stelleme 
welſe draug bei Tage die Gonne daum hindurd, | 
geſchweige denn der Mond bei Nacht. 

Mariex ward gleid) nad dew erſten Schrinen 
bellommen gu Mute, ‚Man ſieht ja laum die 
Hand vor Mugen,* fliifterte fic, fic) eng au Mate 
ſchniegend; , da} Du Did) zurecht finden kaunſt in 
jolcher Finſternis!* 

yam Schlaf tinnte id) dad,“ fautete die Ent⸗ 

gegnuang. 
Nachdem fie cine Weile —— gegangen 

waren, machten fle eine Weudung reds, dann wieder 
cine lints. Nun lichtete ſich Das Didicht, die Baume 
ſtamme traten, eine lange, breite Allee bildend, aus 
einauder, und durch bas Laubgewölbe oben fand 
hin und wieder cin Mondfttahl ſeinen Weg, 

Dea ift es,* fogte State, anf cin kleines Ge— 
bãude nit einem Miniaturportifus und einem Turm⸗ 
chen gang am Ende bet Baumgangs deutend, 

eRidtia, das Ephevhausden,” murmelte Marie, 
deren Gerpflopfen bauglicher wurde. 

„Siehſt Du Licht?* 
Rur den Mond, der ſich in dem Fenſtern fviegelt, 

Es wird niemaud darin ſein. Komm, laf uns 
uanifehren !* 

ofS iſt foum | 

| Mein, ih muß meiner Sade erſt gang — 
| fein.” Wenn Da Mugit Haft, fo bleib hier und 
watie, bid id) zurüdlomme.“ 

Doh ihe flerbemtangit war, fonnte Marie fid 
nicht verbergen, doch fie prefste ihren Atm nur fefter 
in ben ber Freundin. 

So fdjritten fie Dann haſtig vorwirte, auf das 
io —— — ju und ſodann ſpähend unt dadfelbe 

i eit ber Lelfefte Flaͤſter laut ſcholl heraus, und 
zwiſchen den von innen borgeſchobenen Fenſterläden 
btintte fein Lichtſtrahl. 

Marie that einen tiefe, erleichterten Atemzug. 
Du haſt Dich iibergeugt, dah alles in Ordnung 

ijt?" fragte fle, 
» 3a," antwortete Mote zdgernd. 
Sie lehtten um, Hatten ſich aber erjt cine kleine 

Strecfe eutfermt, ba ging es ploglich wie cin Mud 
durch Stated Gieftalt. Gie ftand wie angewutzelt, 

| und tire Finger umipannten. die der GeFdfetin mit 
ſchmetzhaflen Druck. 

Was it?” wollte Marie ftagen, dod) nod 
bebor fle ble Lippen difnen konnte, fühlte fle Ad 

mit Blitzeoſchnelle ſeitwärts geriſſen und in der 
Baumſchatten gedrängt. „Stlll!“ ziſchte Mate, doch 

es bebucfte ber (rmabmung nicht. Narie war fdjon 
vor Schrecken fprodlos. Die Linfe feſt auf die 
Bruſt geveeht, unt dos laute Schlager ihres Hergens 
au damper, ftand fie angjtvell auſhorchend. 

Gin leichter Tritt ward vernelymbar , begleitet | 
von einem Geraufd), wie wenn cine Frou ihre 

| Scidenfieppe hinter ſich Ger fiber den Stied ded 
| Weges sieht, Maher fone es, die Allee herunter — 
immer nãher. Segt tauchte and dent Bonmfdpatters 

\ eine Hohe Geftalt auf, und jeyt fladerte ei men: 
nieriger Mondſtrahl, der fid) durch bas Gezweig 
bee hatie, iifer ein Antlig bin, dad Marie 

widjt off geſthen hatte im ihrem Leben. bas fle aber 
| trogbent jofort wiederetlaunte. Dafiir, daß ihr fein 
Laut entidjldpfte, forpte stated Hand, die fid mit 
= raſchen Beweguiig auf ihren Wand gepreft 

hatie. 
Hun war die Gejtalt vorüber. Nad) wenigen 

| Gefunden trat jie driiben, neben dem Epheuhänschen, 

ber mit Ausnahme der fellen Seidenfdleppe, dic 
anf dem Kies lag, ble gauze Flour sunbiillte, Jest 
fircefte fic) unter dein Mantel cin juwelenge ſchmüctet 
Mem hervor, jetzt hötte man einen Schlüſſel ſich 
tlittend int Schloßz drehen, cine Thür in ihren 
Augeln kuarren, und jetzt war nichts mehr gu höten 
noch zu ſehen. 

Mit einem Mie wandie Sate Marien iht Autlis zu. 
„Begteifſt Du mun endlich?“ ziſchte fie durch 

die zuſammengeblſſenen Zuhne. 
Static," 

Mutter! Ich Habe fle deullich exfannt,” 
Mun, dann wweifit Du, dap...” 

| Stated Mugen giug Warien cin ſchreckliches Lidit anf. 
lm Gottes willen,” Gradyte fie ftodend hetvor, 

und — und jee Frau, von der Du fpradit —* 
Sie find cin und diefelbe Berjon.” 
Entſeblich!“ 
Aa wohl, entſehlich! Ich habe Dir verſprochen, 

mid iht au reden, und id) werde es thun — jest, 
dieſen Moment noch!“ 

pliplic) im Bege. 
Nalie,“ rief fle, the beſchwdrend De Hände 

entgegenftredend, ,thne es nidst! Liebſte, beſte Katie, 
es gezient Dir nicht — es iſt haarſträubend, wiber⸗ 
natitlig, daß Du, dad Sind, mit Deinet Mintter 
vedsten wiflft!* 

eWWidermatirlid 2” entgequete Mote fart und 
hõhnend. , Widernatiiclid) ift ibe Benchmen gegen 
wid) geweſen von meiner Wiege on. Sie hot mix 
mtine Stindheit, bat mir meine Jugend verleibet, und 
Du willft, dah i in ihe meine Mutter ſehen joll? 
Unmdglich! Ich babe nie cine Wutter gehabt — 
nie! Ich babe nur cinen Voter, und meined Vaters 

| Ghee gu verteldigen, bin ty bier!” 
Mit ciner heftigen Gleberde ftich fie die Flehende 

zur Seite und ſtützte au ite vorüber, alf das 

Reber sand und ‘Meer. Deutſche Atuſtirie Seitung 

ntl dit flebt! 
voll in bas Moudlidt. Mau ſah den Spitzenſchleier, reel Berean 
ber das Haupt umgab, den langen dunflen Mantel, | 
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Erheuhãuschen gu. Auf halbem Wege jedoch ſtockte 
ihe Fuh. Sie fubr mit dee Haud in bie Taſche. 

Der SAliifel,” ftiek fie, fait weinend vor Wut, 
bervor, ,ber ungliidliche Schlüſſel, id) habe ihn 
vergeſſen!?“ Unb haftig Kehrt madjend, flog fle mehr, 
ald fie ging, it ber Nidting bed Schloſſes davon. 

Gin Sti Weget lief Marie ihr nad. Danu 
ſtand fie wieder fil. Ga niigte nichts. Sie holte 
die Flichende uicht ein. Es war and beffer, fie 
Harrte aus auf ihrem Voſten. Vielleicht gelang os 
iht dod tod, dic Zurücklehrende zu befanftigen, 
ober wenn nicht, dann war fie jebenfallé ba, um 
ify gur Seite gu flehen. 

Gegen wen? Gegen die Mutter? Cie durfte 
fic) bod) im dieke Angelegenhelt night hineinuijden — 
unmöglich! Mein, tein, bab wollte fie aud nicht, 
es gab auf ber Welt nichts, das ifr mehr widere 
3— Ruy lrgendwo in ber Nähe halten wollte 

ie ſich. 
So trat denn Marie wieder in das Gebiljd 

quid, Die Hinde frampfhaft imeinander flechtend 
ſtand fie ba und ſpähle unverwandt mad) ber Rid: 
tung bin, in ber Rate verſchwunden war. 

Wak einmal fihlte fie fid) durch ein Getäuſch 
beranlagit, bet Ropf nad dem Hiusdjen gu wenden. 
Da jal fle, — ober thufdhte fle fi? — dah unter 

| dent fleinen dunklen Portitus cine Geſtalt verſchwand. 

Mein, getiufd hatte fie fid) nicht, deun jebt 
(lang wieder jenes Kteiſchen wie von cine Schlüſſel, 
ber fic) im Schloß brehie, jened Kuarren etuer Thüt 
heriiber, Sichertid) — ihr ward heiß und falt bei 
dem Gedanken — ſicherlich war jetzt der Unbefannte 
cingeireten. 

Aber — nein! Da ftand er ja — gwer hal: 
wegs im Schatten, allein ſichtbar troydem. Heraus< 
getreten alſo war er, und — merlwurdig! — tit 
dem Fortgehen hatte cr feime (ile. Unbeweglich 
ftand er, immerfort, wie es ſchien, nach bem Portifus 
hinftarrend. Gy warlete vlelleicht — anf fie? 

Dod fie erſchien nicht, und jeyt drchte ex ſich, 
mit einent Ropfſchütteln, wie es ſchlen, um und 

— — — 

| fom daber, die Allee herauf. 
| » Der grãßliche Menſch,“* dachte fie, , dah ex 

Ich möchte uicht von fold) 
ceintin Menſchen angeredet werden, unt keinen Breit.” 

Sie raffte ihr fled enger am ſich und fdpniegte 
ſich feſtet an de Baumſtantut, hintet dem fie ſtand, 

prefite bie Stirm daran und ſchloß bie Mugen. Allein 
fdjon nach einer Selunde dffmete fle dieſe wieder. 

dazu veranlafic, nur im bent Stang bes Schritles 
vorerft und mun, wie fie in banger Ahnung binfab, 
aud in der Mirperhaltang, in ber Bewegung. So, 
ben Stopf ein fein wenlg zur Gelte geneigt, die 

Es war etwas in dem Schrint des Manned, dad jie 
{ 

jtammelte Warie, „es war ja Deine 

| Hoter dem ftablharter, haßerfüllten Bid von 

edit wilt bed) nicht fagen, daß Deine Mutter - 

Ginen wilden Entſchluß in ben Mienen, wollte — 
fie and dem Gebſiſch heraus, allein Marie ftand iht 

Hinde in den Taſchen feiner Joppe, etwas weit mud 
rafd) ausſchreitend, fo — es war, als legte ſich 
cine elfige Hand auf ihe Herz — fo ging Bad 

| Bernon. 
Im Nu war fie aus ihrent Sdhatten heraus. 

Mitten in feinem Rege Mand fie, fo plötzlich, dais 

Du?“ fileh fle aujier ſich hervor. , Du bier?* 
Molly!“ murmelie et, ſcheinbar verwirrt. 
~ Mas haueſt Du hier gu ſuchen?“ 
Did, Moly. Ich wake, daß Du um enn 

Ube heimkehren würdeſt, und ic) wellte Did) um 
die Etlaubnis bitten, Did) beglellen zu dürfen.“ 

Es war eiwas Haghafted im Ton ſeiner Stimme, 
etwas, bas Sod ſonſt im Verkehr mit the nicht 
cigen war. 

Das bdfe Gewiſſen!“ dachte fie, und walrend 
ihe Herz aufidirie oor Qual, fragten ihre Lippen 
im firengften Richtetton: „Mich — an jenem Oct?’ 
Sie beutete mit awsgefiredtem Fluger nad) den 
Epheuhãuschen bin. 

Micht dod.” antwortete er, , Did) im dunfler 
Pork anguiveffen, tonnte ich natitelidy nicht erwatten. 
Sch war im Begriff, dirett in das Hauptthor hinein< 
zuſteuern, ba fal id) von weitenn — femand dieſe 
Richtung nehmen, wand aus — Hm! nennen wir es 
Neugier — fand ich mid) veraulaſit, gu folgen.” 

Reugler,“ entgegnete fie mit cinent verãchtlichen 
ont ber Lippen, ‚wird ed wohl nicht geweſen 
ein ?* 

edein,” gab er nod cinigem Sigern in merf: 
bater Verlegenteit su, ,im Grunde nicht. Ich habe 

| uur momentan feine andere Bezeichnung dafür. Die 

| ex férmlic) suriidpralite. 
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654 

— Sade, um die es fic) Handelt, ijt gar gu Heitel, 
fle — paft nicht rect fie Deine Ohten.“ 

Ein ſchneidendes Laden entfuhr iby. „Du bift 
ſehr ebrtid),* fagte fie, und bann wanbte fie fid) 
haftig zum Gehen. 

Mollij,“ rief ex ift beſtützt mach. 
Da fur fe wieder herum. „Nie mehr dlefen 

Namen!” befahl fie in einem Ton, der bereits die 
auſauellenden Thranen verriet. „Damit iſt's awe. 
Wir find einander ulchts mehtt — gar nde in 
Sutunjt!* 

eliber warum denn nid?!* fief er auber fid) 
fervor. „Ich fehe feinen Grund far folde Härtt 
— wifite auf ber Belt nite, bat ich gegen Did 
verbrodjen hatte, als höchſtens jenen Kuß, und fiir 
ben, wenn Du ed verlaugſt, will id) Abbitte thun 
auf den Knieen!“ 

„Sbar Dir die Mühe! Was ſollte es and 
uiigen? Der Da fy mid) warſt — mein Ideal, 
mein Hodfted auf der Welt — fault Du wun ja 
bod) nie — wie mehr fein!” 

Abre Stimme brad tn Schluchzen. Belde Hande 
vor bat Geſicht ſchlagend, ſtürzte fie davon. 

Molly, halt! Hie urich — laß mich weniaitens 
auf einen Moment su Worte fommen!* rief ex ihr 
wad, aber fie eilte dahin, fo rafd) ihre Füße fie 
tragent wollten. 

Gine Weile vernahm fie hinter fic feimen vere 
folgenden Sehritt, Da, an einer Stelle, wo bie 
Finſternis ſchwarz lagerie, bog fie rafdy entſchloſſen 
vom Wege ab und ſchlüpſte in ein Dickicht. Gleich 
datauf hirte fie ihn in wilder Halt voriiberftiirnen, 
Als es it ſchien, daß ec fic) geuügend weit ent: 
fernt haber muſſe, febte fle ihren Wea fort. 

Sie war ſich nicht mehr bewußt, daß fie einer 
Freundin Getguftehen Habe gegen eine gur Wut ges 
Teigte Wutter. Sie tracdtete mut heimgufommen fo 
bald wie maglid). Gefentten Hauptes ging fie, die 
Mugen voll bitterer Thtaͤnen. Klar wor ihr die 
Nichtung nicht, die fie einzuhalten hatte, far war 
Aberhanpt nidvs in iGrem armen Kopf. Mechaniſch 
bog fie — jetzt hier, jegt bort — in eine Seitenpfad. 
Daj fie ſich wach einer Weile in ber mondbeſchieneuen 
Ginfabrt fond, war wie cin Wander, Dod fie 
dachte datũber nidjt weiter nad). 

Als vont Thor Ger eine ſaufle Stimme fagte: 
„Wenn Durchlaucht mid ſuchen, ich bin bier,” 
etiunerte fle ſich mit feldhtem Sufammenjdreden der 
Fteundin. 

Laufen Sie, fo raid) Sie fSnnen, nach dem 
Erheuhãuschen, Hannah,“ ſtieß fie herons, „Mih 
Rate ijt dort. Miß Mate bedarf Ihtet.“ 

Fut widfien Moment hatte fle Mate ſchon wiedet 
vergeſſen. Ueber bie Schafweide bin verfolgte fie 
ihren einjamen Wea. Der Bind ftrich Hl gegen 
ire brennenden Schlaͤfen. Das that wohl. 

(gjortjequng felt) 

Das eigeſpann auf dem neuen Sulijpalall 
in Indapel. 

(Diewa Die Wien Seue 440) 

D Griechen und Reuier herüclen Affentlishe Bauten, 
vamentlich die Worifermen der Tiiumphboögen mit 

dent Siegeswagen. Als ſchece Reſte awd jener Heit gelien 
die vice Pferde auf der Warludfirde in Venediq, die ein 
ſiegreichet Dege als fofbare Towle det Beden von Bygany 
entrift. Die Henaifjance bat ſich vornchmlich an dickies 
Borbild gebaltex, umd die Quadriga, bas Biergeſpann, wurde 
jeither vielſach gu delerutiver Ausſchmadung, mamentlich von — 

Weiherede. Et evinnerte daran, daft beit fiebenhuwdert Siegetthoren, vermendet, Napelecn 1. belundere cine be 
jondere Vortiebe flix daeſe Net axchitettontiden Sdmuds und 
erſt nach ſeinera Stut je aelangte Beuedeg weeder gu feinen 
Vſerden und Verlin zu finer Quadriga. Mit dem Enwurſe 
ded ,, Deeigeipaned” loſte ber Hildgawer Marl Senyei die 
idjwierige Aujgabe, dic bei ber Quadriga aewohnte rubige, | 
ſrareieiriſche Form zu wermeibert, wat cine lebhaſte, bewegte 
Rolefjalaruppe ju aeftalten, Sam Giebeligarad ded menen 
Duitygpalajtes in Vudapeſt beftimme, it die Gruppe bee 
italieniiget Spatrenaifjance angepakt, in weldene Eid 
diedes prachtrolle Gebaude, nad) den Planen des Architelten 
‘Ales Haußmann, Projeſſers aut Volutechnitum ye Vudapet, 
autgefuhrt wird. Der Viillenniamébandiielluna, {ar welche 
dic Grappe von ben Icitemten Falloren verlangt warde, 
fomnte dieſelbe nicht dberlafien werden, ba bee mene Quilty 
palaſt am 1, Juli deeſes Jahres feiner Votimmung ber 
geben with, Dieſer Vax ijt das Wiklenniansdentenal dex 
umgartichen Rechtspflege, umd ber bier einzithende ,oberite 
Gerichtohcj gilt dem Ungar als Syarhol der Unabangigleit 

Neber Sand und Weer. Denifde Aluſtritke Beifung. MEAL 

ded Nchterſſandes. Tie moamentale Gebelgruppe wird 
auf dieſem Balaite den Triumph der Gerechtigleit ſem · 
bolifd) datſtellen. Die 7 Weter hohe Gruppe weerbe im 
Weller von Urmin und Franz Steinet im Budapeſt in 
Rupler getrieben. Die Kupferbille bed Dreigeipannd wi 
allein 20) Wetex-Reniner. Die Treibacbeit far monumentale 
Swede i fiberbampt cine wiebderecfandene Rumfiteddnil. 
Die jelbe im Ungar eingefahrt zu Gaben, st ein Verdienſt 
vont Armin und Trang Steiner, dere exjle Leiftumg auf 
dieſem Gebiete wnjer Vild daritellt. Bo 

: Blind, 
Om 

Alice Svein vow Gandy. 
2 wusdervollem Sommestag 
Durdyogen wir cin Uipenthal, 

Auf fdneebededten Firmen Jag 
Der Morgen ſonne goldner Strahl 
Rinas Tannenwald and Mattenardn, 
Durdeogt con raſchent Bache⸗lauf 
Rings Lit ued Farben, Deft wed Blatn: 
Weit thaten fic} die Herzen anf. 

Und jabelnd hallte anfer Sang, 
Dee Schönheit diefer Welt gemeiht: 
Ein Pjolmenlicd, ein Eymnendant 
Dem Schopfer der Dellfemmenheit 
Da jdbrectic uns cin Hlagelaut, 

Dee Schweigen snfeee Tuſt gebot : 
alte, die ihr mod) die Somme ſchaut, 
Felft — limdert einer Blinden Wot!” 

Und angtſichts der Bletfcherpracht 

Safi, tief gebengt durch fein Geſchick, 
Ein junges Weib in ewiger Macht, 
Heiſj Mehend aus erlofdnem Bled. 

Scheu taftete die blajfe Hand 

Ud pabm der Wandrer Spenden cn — 
©, weld cit fos, in diefers Cand 
Gewaltiger Scinheit blind zu fein! 

Wie jogen wir fo PIN dahin — 

Und Feiner fang und Feiner fprah — 
Ein jeder bina mit trũbenn Sine 
Des Lebens Widerſytũchen mach: 
Bier frohe Brus, von Licht erfiillt, 

Hier Shopfungsyauber groG und Hehe — 
Und dort in Dunted eiugehllut 
Ein Herz con aliens Jammet ſchwet. 

Die Einweihung des Kaiſer Wilhelm-Denkmals 

auf dem Aofhiufer, 
Ulm Fie Whtlibang Seite Ooty 

n Giegenwart des Maifers Wilhelm umd zahlreicher 
deutſchen Furſten ecfelgte ame 18. Jun auj dem Nyt 

hanſer die Einweihusg ded von den deutſchen Mriegervercinen 
evridteten Wonumentalterfnals fix Seifer Wilheler 1. 
Mort brauſenden Qubel begrikt, teaf ter Eslel bed verewigten 
Heldentaijerd wm Wittug aul bem HFeitplaye ci, begleitet 
vom Fuſten von SdywarybargeRubolitadt, iit deſſen Lande 
ber umavobene uffhauſer auftugt. Nachdert der Naijer 
die | ber — en engenommen und unler 
Hingemdem Spiel die Trout dec Chrencompagnie abge dritten 
hatte, begab ec ſich nad) deur Brumfjelte und von bier int 
Megleitang bee anderen Futſten vad) ber Begenhalle. Ter 
Peres des Denlalaus ſchufſes, Gieneral von Spig, dantte 
jar bad Erjcheinen des Kaiſers und dex Fürſlen, dite Namen 

der alten Gelbatett Trewe gelobend. Yroieffor Weitpgal, 
der Schriftſahrer des Denfmalansibulfet, hielt barauf die 

Jatzten fein Maite ben Kuffhauſer mehr betretes, gedachte 
der grofien Heit der —— wend ber Eingung aller 
dentiten Stamme durch Haijer Wilhelm den Geofen and 
feb herver, daßs die SMriegervercine cin Sdugwall gegen 
peterlandsloje Vollsberfahrung ſelen. Der Mailer ecwiderte 
mit furjer, lerniger Rede, in welder er darauf hinwies, 
daß dad Dentmal den foumenten Gevbleditern ein Wage. 
xichen fein folle, einig und tren gu Blethen in ber Dine 

ig an Raijer und Reich, om Fürit und Vaterland. 
Wirt Giethee von SdwaryhuegRedelfladt übetgab dan 
dad Denfmal der Cetentliddeit und brachte cin Hoch aui 
den Auiſer awe, in bad die Feſtwerjaramlung brauſend eine 
flizemte, worauf fie die Ratjerhymne fang. Nun fieles auch 
die Geiddge der anigeitelten Watters ted huringijchen 
Veldartileriereginents Ne 19 cin, unterntijdt von den 
Tonnesitiagen zweier aufzie heriden Weritter, Wsbaen ftieg 
ber Ratjer jur Fahnengtuppe enor und faluticte vor dem 
NReiterſtandbild ſeines erlawcyien Girofivaters unter begeiiterten 

| Perdebufen bis pur Helajpige mft 8,76 Meter, 

Hodenfen der Wenge. Nady ber Beſichtgung bed Denlmals 
fand time Vatude diber die 30,0K0 eGematigen Rrieger fratt, 
Unjer, Ubbilteng feellt ten Woment dar, in welchem bie 
Gober Hertſchaften nach Beendiqung bed eigenllichen Feft · 
eltes in bad Furuengelt zuruckleheren. 

Schon jtuder, ais das Denlmal erſt im Entwurſe bee 
fond, Saber mic es in Wet umd Bild eingehend geſchildert 
nd lonnen ums deegalb mit einer furyen Refopitwlation 
beandgen, Das Denlmal st mad eimem Entumtfe bed 
Architellen Urano Schmit bergeftellt. Cine i 
treigfrmige Ringterrafje simmt ben richer — pumachſt 
auſ. Drei Portalbogen sffmen ber Bled in cimen 
Felienhoi, von bem aus mean Gervlide Anshide auf 
bie gelbene Aue genieh. Diele Portalbogen leiten 

ber geſchloſſenen, aus bens Feljen auftagenden Haupt 
—55** hindber, wo unter eisemn teich mit Ornainenten 
geſderũcllen Bogen der alte Qaijer Bardurefia, auf ſeinem 
Throne fipend, tmx Augenblicke des Ermachens dargeſlellt ii. 
Use ihn Geri liegt ſein Gefolge, Reifige, Schloßwächler 
tend Swerge, Roſje und Hunde, nod) in ticien Schlaf vere 
junfen, Tos Bacbarojjabitd i von bem Berlinet Bild 
Gouer M. Geiger geſchaffen, die Reichtadlet, Wappen, 
Krone, Rapitile ter Saulenftierpie an der halle vom 
Vilbhauer Bogel. Rechts und tials ber Cimgangbballe 
be3 jFelfen|cblofhotes fabren breite Prettreppen zu ten 
Zerraſſen empor, auf dex fid) das Meitersandbild sMaljer 
Dilgelns und ber atchitelteniſch pradavoll werfende Turer, 
ba’ Hauptwert bes Ganzen, echeben. Dieſer Zur bildet 
ben Abſchluft bes gleichtan ans dent Bergedinwern heran|- 
qeftiegenen Feljenſchloſſes bed alter: Warbarofia, zu dem man 
in veridictenen Terraſſen und Abjaden aniiteigt, Die 
pienenbewebete Muppe frdut als Rollendung ded die 
madjtige deutjche Raijerlreme, weit bimantidimmernd in das 
Sand, In einer Riſche bes Tutmes erglanzt dad vor dene 
Padhauer Vroſeſſer Hundrieſer entweriene Reiterſtandbild 
Raijer Walhelees; gu ſeinen Faßen rechts ein die Wehr ⸗ 
fraft des deutjchen Volles darſtellender marliget Ger · 
mane; zut Vinten reicht die Geſchcae, cine pradtiqe weib- 
lice Geitalt, dem Raijer den Lorbeerfrany. Dee Maier figt 
it einfach ſicherer Haltung ax} dem engi dabinidreitenden 
Yherbe, Der Mic jdweift ernſt und ſinnend in die Ferne. 
So haber iter towjende and abertaulende Arieget Sher bie 
Elodtfelber von Frankreich) reiten feben, fo febt ex in dem 
Gedachtais jeimer Solbuten. Vee Gofiehe Bergierang tit 
vermieden. Melt Slegesengel, fein Lorbeerfrang, fein Held · 
matſchalluab — cénind umd gro& reitet der Held aus dem 
alten Borbarefjaidlofje Gervor. Die gejamte Anlage gat 
eine Vingetamdehieng den 131 Weter, cme Ueeitenams 
dehnung nee 96 eter, Die Rimgtervaiie biter cimen Halbteeis 
pon MG Meter Durchereijer und ſallt an der Morbdjette, der 
ſteilſeen, 12 eter ab, Bid zur Fumdamnentiehle it fie 20 Weter 
hod. Die Dodie und Zncwiterrojie mit ber Vogentalle 
umd det Buragoje nuit 0 Weter im der Hinge, GL Weter 
in der Uccite, Ler Tur it von quadcatiigent Quercſchnt 
und bat ohne Sedel cine Seſtenlange ven QO Weter; non 
ber Hochtertaſſe aus aft ec ST Weter hech. Der iemere, 
-: zu cbener Erde gelegene Rouse Gat elites 

uxdenefjer von 10,2 Weter; ec tit ĩreiſtund mit mehteren 
Abſiden. Geo dex Turmballe bid ju dex Beppe hat wien 
252 Stufen gu jleigen. Hiee ruht die Arene anf acht majfinen 
Sircbern, Sie hat eine Durchneſſer vom 3,5, cine Dobe 
von 6,6 Meter, Lie Gejamtunaijen des Denfmals betragert 
25,000 Mubihueter, fein Gejamtaewicge 14), Williowen 
Gentuer, Wan loumte urit dee Steines des Denkmals ee 
Stadt fiir 6000 Einweguer bauen. Die Gejamrbige bes 
Denferals, wom dem wnteriten Punlle der Ringtercafie bis 
juz Tarmſpihe betrdgt SL Meter, von dex Stingtercasie bis 
jus Termjpipe G9 Meter. Das MeiterHandbild Majer 
Wilhelms it aud Mupferplatten von 2 bid 3 Willimeter 
WandhHarte getvieben, wed die Hohe bes Reiters von den 

Das 
ganje Hetterjtandbild wiegt 396 Yewtner, 

Suv Beſſreiſung der Mojten des TDewlnals waren yur 
Heit ber Gtundſſecalegung, die amt 10. Wai 1892 jar 
jand, 560,000 Wack geſammelt, jo dai nod die Susanne 
pot 240,000 Marl an dee damals fir notwendig gehaltenen 
Belartinmme von 600,.000 Wart teblte. Sm Youje der 
Heit erhdtee ſich de Moftenjumme aber ganz bettüchllich, 
dauphzachich injolae ber TFunbdamenticunadfdwierigheiten. 
So werden ſich dic Gehamttojien, cinidlienlicy der Mojtex 
fue die Auffhauſer · Blietſchaft umd die Wegeanlagen, auf 
1,300,010) Bart ftellen, Da der Erſolg der Somme 
lungen mit dem ſchnellen Bang dec Banacbeiten nicht 
aleſchen Schtitt hielt, mußte cine Anleihe awigenommen 
merden, Der deutide Sri b ein Darichen vert 
200,000 Wort; im gaxyen betedat bie zut Bollendung des 
Baues notwentage Auleibe 200,000 Wark, Dieſes Dare 
lehen muß zu 34), Beogent vergieit werden. Faſt genau 
fo viel feblt gurgett a den Sammlungen; der Betrag wird 
jetod) vom Deutſchen Strienerbuxde aujgebtucht werden, ber 
cinen Durdiduittsdeiteag von 1 Wart fie ferme Mitglieder 
beſchloſſen bat. Dank den Darleber eclitten dic Banacbeiten 
feine Umerbrechumg. Die deutidjen Reieger, Me dieſes gee 
waltiae Tentmal geidaffen, diirien fools aul ibe Werf fein, 
Gin foldes Viowzment Gaben med> niecnals m der Welt 
Solbaten ifren Heeriuhter ercicgeet. 



in Berlin. 
(Dinga bie AbGitdungre Geite 483, 454 ued 657) 

S denſenigen Werlen, welche auf der dietpbrigen gtohen 
ſtunfichau in Berlin am wmeiſten doe Wufserfjamleit 

det Beſuchet erneden, gehtet bas cine der Gemalde, bie wir it | 
der vorliegenbden Summer unjerer Settigedit vorjdgren, Einen 
gewaltigen Vorwurj hat Ferdinand Britt, der Daſſel · 
dotſer WNeifter, far fein Vib ,Christus victor er 
watlt. Ihm fhwebte wohl der Gedanle vor, den finiteren 
Gewalten des Umſturzes, die am Emde dieſes Jahshanderts 
im allem Landen ſich regen, denen weber gieſtiches nocd 
menjchſichen Recht beilig tt, umd die in mabeupigiger Bere | 
Mending cor den jilicemften Freveln wiht periididjreden — 
dieſen damoniſchen Gewalten dee hehte, unilberwindlide 
Bimnlijde Macht fiber pe fiellen, Mogen die wilden 
Horden Yrand und Beemajiumg antichten, wdgen fie im itztem 
Tousrel felbit ax dad Exgabente ſich wager, es aide elien 
uneribattertiden Felſen, an weldem ihre ruchioſe Ler · 
megenbeit zerſchellt. . Der int Himmel mogeet, Cadet ifree*, 
beiftt ee im preiten Pfalut, und der Hert fpridit: We 
habe tieimen König etngefeyt auf meinen Serrlides Berg 
Sion... Mifiet den Sohn, dak ex micht jürne umd ihe 
umntoutet auf dent Wege. Den fein Zorn wird bald 
entbrennen, aber reGl allen, die anf ifm trauen.* Mit 
jortreifiender Gewalt hat ser Rikefiler diele Berwurf dutch · 
geſahrl, und stag ſeine Schoöpfung Air dew erſſen Woment 
aud anf manchen cine bellemmende Witlung anditen, bald 
loſt ſich dieſe Gexpjindang in bem befreiendex Bled anf die 
hehre Gelalt bed flegenden Urldjert: , Wohl allen, dee auf 
ifm teauew!” 

Eindructe gary anderer Met enjt bad grovite der Berliner 
RunitartHellung extlebate Wert von dem niederlandſchen 
Malet Katel Ooms hervor. An bie Ufer des Nils 
perfegd uns der Nunſtlet amit ſeinet Geiteren Soom, Ter 
Teg war bedredend ſchwal, umd in ben verbaltnieémajig 
fables Gemiddjers det Hanied Melt ſich bie Familie, jo lange 
bie Sonne am Simmel ftamd, verborgen. Endlich tauchte 
ter fearige Ball hinter den weſtlichen Hngels unter, eime 
loſtliche Friſche mehte aus dem breilen Strome eurpor, und 
wan eritiegen fie, die Lahung voll gu genieher, bad Dach 
igres Hauſes, Erſt fingt die ftdne iFatere yuse M 
des mertiwiirdigen Anftramentd, bed halb eier Gultarre, 
halb einer Harfe ahnelt, ein jrohliches Lied in den wonmigen 
Abend hirtein, danu ergteut fie ihe Mndblein, feet of auf 
itzre Schultet und jutzet mit Dem uechch ſich ſtränbenden 
Batſchchen einen deueren Tanz ons, Gladlich lachelnd 
ſchaut der Gatte utd Vater dem heiteten Spiele pu. 

Apborismen. 
Ded Meriden gröſite Wort liegt nicht in der Starte, 

fonbdern im Willen. 
* 

Freundlichleit if bem Starlen cine Sierde, dem Weijen 
eine Strone, dex Reichen cin Loblicd, bem Atmen eine Hilke, 
dem Weibe aber cin duftender KArauz von Wiiten, 

Die leeren Aehren tragen den Mopf am hechſten, doch in 
ber Gente getters fle nichts. ne 

SH af hif &. 
Gin Farben{piel 

Rudolf Strats. 

igentlich iff'3 ja ‘ne tolle Sbee, ſich in 
Haſchiſch gu Sevaujden ... Wher angenehar! 
Traumertiſches Duſeln, Ounte Hilderfegen, 
ein ganzes Leben ... bad eigene ... cin 

frembed? ... ba wein ber Himmel. 
Man liegt eben da und triumt ... 
Bie nett das Gliddjen flingt hed) oben vom 

Strummbol; ded raj trabenden Pferbeds, eintdnig, 
unermidlig, unermeflig, wie das fellige Rufland | 
felbft und ſeine Eteppen ... 

Die Steppen verſchwimmen mit bem Himmel 
im ber Glut bes Gommertngs. Fern 
gitternden Luft fpiegelt ſich bie Fata Morgana ... 
bertehtie Schiffe ... amgeflilpte Baume ... das 
Gras yu ſchwärzlichen Mumpen verdoret, Mofterbreite 
Erdriſſe in dens auspetrodmeten Boden, riefige Staub⸗ 
wolfen, bie im heißen Wiiftenftarm geipenftiid) ala 
Windhoſen ber hie ungeheure Oede dahlnwandeln, 
daß die Btecltpfahle auf ber jerfabrenen Landjtrage | 
tnarren und der haarbuſchige, verwilberte Bope, der 
auf iht von ter Branntweinſchenle gu feiner grün⸗ 
geſtricheuen Swicheltixde guviidtrottet, fic) erſchtrocken 
befreatjigt. 

eae in ber | 

wirts, mein Tinbdjen ... goluptschik moi! ...— 
Vorwitts, du Adler! Die rauhanrigen Steppene 
gãule borden unter ber Peitſche und greifen ſchnaubend 
aus... 

Bie nett bad Hadden (lingt ... bie Werfts 
pale legen ... ringum die weite, welte Steppe . .. 
geheinmnisvolles Summen der Ciladen ... Lerdens 
ſchmettern in blauet Höhe ... Eben find wir ume 

gelivppt ... Angenehnt, jo in det Steppe auf dent 
| Mitten gu liegen ond in den umergrinblidjen Azut 
da oben zu ſchauen. Da fommt dex Schlaf ber 
| timen ... 

Werlwiirdig, wie die Steppe rauſcht ... ober 
ift es bas Meer? ... Ich will bod Lieber mal att 
Ded geben 

Da haben wir's! Der Atlantic in vollem Auf- 
tube! Der Seewind jobhlt firmlid) in dem Tafel: 
wert und ber knartenden Haven, Graue, flefenbde 
Megenſchleier fenfen fid) von oben im die graue, 
grimmiq rauſchende See. Hod) oben ſchwanken in 
bec Daͤmmerung, beinahe in den Wolfen, rote und 
grũne Lichter Hin und her. 

Und rote und qrane Lider überall in dent 
grauen Geriefel. Sie kreuzen ſich, fie weiden fid 
aus... Die Nebelhirwer brilllen wie wilbe Beltien, 
ble fic) gietiq auf der Blafferwiifte ſuchen, cin cifiger 
Hong peitist ben Sprũhregen ber den rollenden 
SAifistolos ... Hole ber Teufel bee Kanal an 
fold einem Geptemberabend . . . wenn bie Sonne 
in einem Dunft von Wut tue Weſten vergtimnt... 

Konuſch. daß fo viele Menſchen fein Bint ſehen 
fOnnen ... bem alten Herren wird's wahrhaftig ganz 
Abel, und wis Fuͤchſe lachen nod darüber ... und 
befommt die Luft in der Gittinger Tandwehr aus · 
gejeidnet ... dee Tabafequalm, der Biers und Wut 
qerud und ber durchdtingende Marbolbunft bes 
paufenden S. C. 

Sm Saale dimmert’S fon. Dad fiebengehute 
Poar ift bei der Arbeit. Sie fiehen im einem Brei 
bon Blut und Sagefpanen. RingSheram cin Birfel 

: 

Der eine Vaukant trinft Waſſer aut einem 
Bierjeidel. Bow der aufgeſchlageuen Stirne fallen 
im rote Tropfen ind Glas, be cS audfiedt, ald 
ſchlucke er Simbeerfajt. 

Und bau wieder: „Sie legen fic) ausl* 
Eie liegen aus!“ 
203!” 

} Ring, fling! Die Quarten ... Stahl gegen 
| Stahl... Mati ... klatſch ... ble Tergen auf 
bem Gtulp ... 

Halt! 
Der Argt wiſcht mit einem Schwamm an der 

| aus der Temporalis. 
' eSilentium! Gimbria erflart Abfuhr nad ſecht 
| Minuten! Menſur ex! 
i Nun fann man ja wad Hauſe gehen... in 
| bas ſchlafrige Miterftidtdien aur ... durd) die 

| 

' 

holperigen Gajfen, auf denen der Schleppſäbel ſchon 
von weitem flicrt, daß bie verlichter Bürgermäbchen 
von ber Nihmoafdine auffahren und aufgerest hinter 
det Garbine lauern ... 

Go that’s bie tleine Martha immer ... fie war 
mit eiuem Poftaififtenten verlobt, cimem bleidjen, 
fetten Menſchen, ber verdroſſen hinter dem Schaltet 
ſaßß ... und hatte body die Lieutenants fo germ... 

Hu germ. Geleiratet hat fie nicht. Ich glaube, 
jeyt ift fie ſchon tot ... wer kaun dafiir? ... 

Sabel umfdmallt und allein wad) Hanje gebt. 
Gigentlid) hat er recht! Morgen Heifit’s frah 

aufftehen, unbehaglid) früh ... draußen ift's noch 
halb bunfel. Der Bosporus gluckſt und platidert 
fodend an ber Bettwand, 

Ronftartinope ... 
Gin feiner weißer Morgennebel liegt Uber allen 

Diungen. Er umſpinnt welt ſeldenem Schleier bas 

pfelljduellen, tieſblauen Fluten bes Bosporns .., 
et leqt fic) als durdfiditige Rauchwolte um das 
| Haufergewirr, bat da Hinten die Hiigel hinaufſteigt, 
das endlofe Haͤuſergewitt ... flache Dächer, über 
ciuander geſchoben, uralte, wettergrane Turme und 

papageienfarbener Wiipen, ernſthafte, zerhauene, junge 
Geſichter, ernſthafte Corpshunbe an ber Thut ... | 

SAlafe herunt. Dacunter ſoritzt es in weitem Bogen | 
| Depefdien! ,Heinge ... haber wir denn eberhanpt 

Tiirment feierlid) aus ben Statien der Menſchheit 
heraus gum Himmel aufwölben ... la illahé leha 
tlingt es in flagendem, vieljtimmigem Baß von ben 
WMiwarets ber Moſchten hinab zum Welthafen, der 
drei Grdteile verbindet, im bad Raſſeln der Schiffs- 

| tyane, das Mires der Anlerfetten, den Pfff der 

Weer es gibt einen Kameraden im Kaſino, der 
finfter wird, wenn man von ifr ſpricht, und ſeinen 

Maſtengewitt im Hafen ... er dampft ther ben | 

Lofomotive ... 
Honftantinopel ... 
Im Mondſchein it es am ſchönſten ... im gee 

heimnisvollen Mondſchein bie geheinmisvolle, verderbte 
Etat. Da dammert hinter verhangenen Feuſteru 
bie matte Giinbe, die wilden Hunde heulen, wenn 
ber Gijenftod der Wachen auf dem Plater Miret ... 
und unten am Hafen ... in Galata ... ba ſpiegelu 
fid) kleine, matte Lidtpunfte in bem Wellen ... 
Matrofentueipen Opiumtlellet - Spiele 
billen ... wad weit id)... vorbei ... vorbei... 

Der Geier da ober auf der alter Maver brauchte 
cinen aud nidt fo mifgiinitig anzuſchielen und ſeinen 
ſcheußlichen nackten Hols au reden, wenn man mit 
ben Heinen Teppicdpiniipferinnen in Sutyrua plaudert. 
Es find Griehinnen ... alfo unverfdleiert ... cin 
Dubend und niehtt. Ait bem offeren Schuppen Hine 
gefauert, ſchutteln fie fic) vor Lachen, wenn matt 
ihnen auf altgriedpidy fagt: Ich Uebe dich! 

Gnfojern iſt's ja in Smyrna Giibidjer als it 
Ronflantinopel. Mud) die Luft iſt bejfer ... nicht 
dieſe ablen Diinfte ... 

Diinfle ... mei ... Geſtank ... man fat 
wirklich ſeine Not mit fold einem toten Walſtſch! 
Da liegt ec num am Strand, halb noch im Waſſer, 
bad Kieſelgeroll cingdum ſchlüpftig und mit großen 
blutiger Blafen ũüberdedt, und die rlefigen, rots 
behemdeten Watrofen hantiren mit Meſſern daran 
herun, und cin englifjer Gentleman ſteht tabats 
fauend daneben, die Hinde im ben Taſchen. 

Dic dad alles qefvertifey leuchtet in dex glũheuben 
Dammerung der Minernachtsſonne. Das tiefblaue 
Gismeer, mit welßen Schaumſuritzern überlrönt, 
zwiſchen ihnen cin zitternder. ſchwankender Strom 
geſchmolzenen Goldes, ber Widerſchein der Sonne, 
dariiber der blaßblaue Nachſhlmmel, von roſigen 
Lanmerwollchen belebt und einem trautigen, aſch⸗ 
grauen Vollmond, und in ber Ferne die violetten 
Felsmafjen Lapplands mit azutn blinfemben Bletidjers 
ſpalten web bleudend weifien Schmeefliden ... dad 
alles won cinent ſtiebenden Gewltr wether Bartle 
ninfrelfdjt und umflattert, bom dent Gewirt der 
Millionen, bie auf den Mowenbergen Horjten. 

Betdubend geilt der Mowenſchtei bard) den Donner 
ber Brandung. Bort Himmel ſenlt es ſich wie cin 
SHneegeitdber iiber Meer und Land, zahlloſe weifje 
Buntte und welfe Fegen ... 

Wei Gott... ¢8 fommen immer noch mefe 

nod) Blob?’ 
Dex Metteur fieht anf die Uhr. 
9S tlt ja ſchon flinf Minuten vor Mitternacht, 

Here Doktor!" 
Alſo gleich Redattionsidiug! Da geht's nod! . . . 

Runter mit bem Heng ... die Leute follen feten auf 
Mord unb Kaput ...* 

Was bie Menſchen alled für Unſinn in bie Welt 
Hinawstelegvaphiven! ... deutſcher Meidpstag .. . 
ftanzdſiſche Deputirtentanmer . . . preufiidies Herten · 
hous ... bie englijden Gemeines ... alle’, wad 
die unnũten Lente Heute im Laufe des Tages unniy 
geidwagt haben ... das liegt num dba... it Stigen 
von Telegramment, auf die unter dem grungeſttichenen 
Blechſchitm der Schein der RedoftionsMampen fällt. 

Mud) nod) eine Ktabeldepeſche über London! 
Italtonſul flaggeinzeg Gangibar.” Alen mir 

alles fo gleichgiltig ware, als ob der italienijde 
Stonjul in Dftafrifa feine Flagge cingieht oder hibt... 
aber ben Leſer intereffict es vielleicht doch ... morgen 
früh beim Milchtaffee .-. 

Was ijt denn dad wieder fiir cin Unſinn ... 
dieſe Depeldie... Der Graf vow Paris reifte mit 
Gefolge nach Schönhauſen ...“ 

„Sheenhouſe in Eugland, Kollegel“ ruft vom 
Rebensimmer der allwiſſende Chefredalteut und klappt 
fein Blerſeldel auf. 

Sdinbaujer ... tigentlich ware «8 bed) pang 
nett vom Grafen vou Baris, wenn er Bismard be« 
ſuchte. Ich thiite es gleich an {elmer Stelle ... 
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658 Meher Sand und Weer Deulſche SlluMrirle Beitung, 

AUnaus ſtehlich, wiediefer Walf ſch ausdünſtet. .. 
und dieſe efelhajten Lapplinder rings herum ... 
dieſe fdimierigen Zwerge mit ihven platten Naſen 
und Sãbelbeinen. Sie watſcheln durch einander und 
quifen . . bas ganze Simmer iſt voll vom ihnen .. 

+ +2 Ich finde .., fie reden unnũtzes Zeug wie 
immer, Sd) babe nod nie auf cinem Hofball cin 
veritiinfliges Wort gebdrt . -. 

Bejier ift ſchon, man ſieht gu: die blendenden 
Lidhiflute von oben aus ben flimmernden Randelabern 
und Stronlendtern ... die macten Schultern ... ble 
fegenden Schleppen und blinfenden Uniformen ... 
leifes, tafimiafiges Sporenflircen und mod leiſeres 
Pliftern von Wund gu Ot im Tang ... ein fiber 
Wohlgeruch aus dunklem Lodenhaar ... gedämpftes 
Lachen in den Geer... lautlos gleitende majeftiatijde 
Lataien ... im Nebentaum cine Gruppe glangender 
BWodsfiguren ... laͤchelnde Herren und Damen ... 
nichte regt fid) ... nidjt® rũhrt fid an ibmen... 
elne leije, weidje Maͤnnerſtimme ... langſam, aber 
unausgeſetzt ſprechend, dazwiſchen pt ... pt... 
dort halt Seventifimus Cercle... pit... 

Der bayrifche Georg madte einmal im- Bet- 
brederfeller einem quten Big. Wit bem Billard- 
queue in ber Hand fam er anf mich an, ſpät am 
Abend ... ein unterjeyter, glattrafirter Athlet mit 
weinetlichem Geſicht und zwinkerte mid) tadifd) an 
und fragte: „Wollen Gie nicht in anſtändiger Ge— 
ſellſchaft Soren Out abnehment 

Dabei hatte der loſtliche Merl ſelbſt eine Ballon 
milye fdig auf dem linfen Ohr ſitzen, während er 
ſeine Partie Billard fpielte. Et war aber ſehr ans 
ber Uebung. Man hatte ihe erſt vor einer Woche 
aus bem Sudthaus entlafjen, Und bert gab es 
teine Billard. 

Die Luft ijt gu ſcheußlich. Bie tribes Spilidt 
umſchwimmt fie bie Lafterfragen urd Galgengefidter 
ring’ umber. Unb bad blaſſe fleime Mädchen, das 
ganz dort hinten ſiht und anf ber Schicfertatel feine 
Schulaufgaben ausrechnet ... 

Gut, bak wit draußen find! Gehen wir zum 
Schloß grid... sum Hofball.. . 

..-Seltjam . . . bieBiumewerden immer diditer.. . 
sibe Zweige ſchlagen und ins Gefidt ... Brombeers 
qerant ſchlingt fic) wm die Fike ... übetall rauſcht 
und grigt ber Wald ... felbft vom veriwetterten 
Turm ... von ben halb eingeſtürzten Mauern nickt 
bas lidjarine Buſchwert. 

Seit dreicinhalb Jahrhunderten gehoöͤrt die Burg 
dem Walbe, Die Sdlofherren find Staub und 
Uſche, iht Wappen ie verſchollen, unermüdlich rauſcht 
im Lauſe ber Jahrhunderte ber Bergwind durch bie 
einſame Burg. Es deft fle der Schnee ... höhet 
und haber qriint der Bald... in gitternden Kreiſen 
ſchwebt bat Herbfilaub gu Boden ... dle Zeiten 
wechſeln ... bie Balter kommen und gehen, und un— 
beweglich fieht dad graue Steinwerf. 

Hier Life's iG gue Uegen tin Sommerſonnenſchein 
und die grofie Ringelnaiter betradjten, die in die 
Mauerriſſe bes alten Turned zurüchſchlüpft. Sie 
zerrt einen Ftoſch binter fic) Her... cimen grofen 
Tauftoſch, den jie am Hiwterfdjenfel gepadt Hat. 
Gr ſtrengt ſich gewaltig an, iht gu enthiipfer, und 
wmacht mit bem Borberbeinen abwehrende Bewegungen. 
als wolle et fagen: „Run genug mit dem dummen 
Scherz“, aber das Schenſal Halt ihm feſt in dem 
nauhnenden Machen und verſchwindet ult ihm in dem 
bunflen Spalt. 

Das iſt die Welt im seinen. So mag ber 
Raubritter einft hier von der Burg hinabgeſchlichen 
fein ing Thal, um die feiften SMedmer in fein Verlles 
zu fclleppen. Vielleicht febt ex in ber Schlange 
fort. Wer fonn bas wifjen? Die alten Ander 
glanbien ant die Seelenmanderung, und bes find 
immer nod) die Pliigften Leute ... 

te o Bit! 
tan birt Sie ja draußen!“ 
Der Aufpishent fiehe mid) worwurfsvell an und 

gleitet lautlos anf feinen Filzſchuben weiter. 
Durch die latteniiberfpannten Pappwande flingen 

zwel laute. anfacregte Stimmen, dazwiſchen leiſes, 
blitzſchnelles Geflũſter vom Boden her... 

Sonſt Totentille. 
Im Halbdunkel auftagende ſtaubige Leinwand⸗ 

maſſen, flimmernde Lichterreihen fod) oben zwiſchen 
Tauwerk und Holzgetüft ... im Hintergrand cine 
rohe Baditeimmauer, dabor cin paar Stühle ... 

auf ihnen fiumum daſitzende Menſchen mit feltjant 
rojigen Gefidjtern und ftarrem Blid. Sie tragen 
Rofofofleider. Daneben fteht cin Here im Brod 
mit vielen Orden und pugt fein goldenes Pinecnez. 
Die Theaterarbeiter, die fomft ſeden antempeln, geben 
im Bogen um den Herr Jutendanten herum. 

Gr ijt übler Laune. Dies Provinzpublitum ijt 
bod) falt wie cin Froſchl 

Da figen jie wieder unbeweglich und unerjchiitterlid 
tole lange Relhen bon Wachsſiguren im dämmernden 
Partett. Gin weißer Fleck neben bem aubern, darunter 
zwei feinere weiße Flecken ... die Hande... da und 
dort leiſe wehende Faicher ... cin ticked Nanfpern ... 
bad Stuittern eines Theateryettels ... daun wieder 
Totenftille ... und durch fie... beinahe unheimlich 
bis auf bie Iceren Ginge und Treppen gu den 
plauberntert Logenſchliehern und ſtricenden Gerdes 
tobidren BallendD ... immer wieder bie beiden auf: 
geregten Stimumen anf der Bohne . .. 

+++ Unb dann cit leiſes Gurren... der Borhang 
füllt ... und alles bleibt ftill ... totenftifl ... 

8 ift, al8 ob niemand mebe im Theater lebte, 
Ich glaube wirklich ... es ijt zerfallen ... ödt 

uth menjdjenteer . . - 
. . Und bod ein Thater ... hier ift ja nod 

bie Bilhuwe, auf dle bie Helle Sonne Staliens herab⸗ 
ſcheint . .. und da ber Raum fiir bos Publifum . . . 
Vattizier und Voll nannt' man es ja wohl in 
Ponwyell, ehe der Befuy hen Unlerſchled dee Stinde 
verwifdte ... tot... alled tot ... 

Berfallen ble bluͤhenden Leiber ... verhallt bas 
filberne Laden ... verflungen ber Beifallsruf ber 
Menge ... geſchwunden bas flüchtige Bilb ded Lebens 
droben auf ber Biihne und da unten in Bonpeli ... 

Durch dic angen Reihen dex jtillen, geſpenſtiſchen 
Hunker wanbelt ganz in dex Herne cin Eugländer 
dahin ... ſtorchbeinig und gravifätiſch ... ein rotes 
Bud in der Haud ... vom drüben ... aus der 
Grasflur fdjallt bumpf bas Brallen dex Campagna 
rinder. Gonft regt ſich nichts in der Stadt der 
Toten. Still daͤmmert fle ver fid) Hin... Stunde 
um Etinde... Taq um Tag... Sohehundert um 
Jahrhundert ... und dber ihr walbt fic, in Piniene 
form am tiefblanen Simmel ainSgebrettet, grau, finfter 
und biflic) wie bie Bernichtung, die trinmphirende 
Nauchwolle des Befuv, 

Mud der Vefuw ift micht allmächtig. Nun gibt 
bie Grbe ihre Toten wieder, bie ex damals fo 
forgfam in baS heiße Aſchengtab gebeitet ... die 
feifter, wirdevollen Senatoren und die frohgemuten 
kleinen Maddern, bie handfeften Totidlager ber Arena 
und die ernften Datronen, Drunten in Pompeji 
Tlegen fie alle in Glalaſten verwahrt, fall Menfdjens 
leichen, halb Steingebild ... und der hagere (ng: 
Suber fteht gifmend davor und flappt fein rotet 
Bud auf, um gu ſchauen, 06 Bidefer die Sehens- 
wirbigteit mit cinem Stermdjen angemerft hat .. - 

Wenn man Berlin einmal fo aus dem Shute 
der Jahrhunderte wieder ausfdjaufelt ... 

Gs wird nicht leicht fein, bas Bachkſteingeröll 
wiederzufinden, bad cinit bie Maiferftadt hieß. Der 
miartifde Sand hat ſich in Hũgeln bardber getiirmt . . . 
und wieder wuchert und {prot bas barre Heibe> 
grag an den Stätten, wo einſt die bläulichen Fluten 
des eleftrifdjen Lichtes auf naſſem Asphalt gligerten 
und von altergrauen ZJinnen herab bie Purpur: 
ſtandarte ſich im Winde blaͤhte. 

Selijame, ſchlitäugige Männer werden bie Stadt 
auegraben. Qu wunderlichen Stehltinen klingt ein 
Laut der Ueberraſchung, und ein freubiges Rot firbt 
ihre ſchlaffen, gelblichen Geſichtet, wenn in den 
feuchten, von Schaufeln gertoilhlter Schachten da die 
Trimmer eines Thorbogens auftauchen und vier 
geborſtene Bferbeleiber dazwiſchen wenn dort tt 
unabfebbaren Mafſen Mauetwerk vor weißen Sand⸗ 
ftein wieder gum Tageslicht aufſteigt ... weifies, 
forgiam behauenes Mauerwerk bes beutiden Reichs ⸗ 
tags ... eine ganze Stadt von Salen und Treppen 
nnd Gingen . - - 

Ob man dann die Stelle wiederſindet, wo Baris 
cinft Hab? Donn ift fle verwweht und verflogen, 
die lachende Hauptſtadt bed Lafters, vergangen wie 
bie Morgennebel vor ber Sonne. 

So bab’ ich fie cinft geſehen ... vom Giffelturm 
aus... gu frũher Dtorgenftunde. Mebel ... nichts 
als Rebel... ein Meer grauer, in einander flieBender 
uth fid) gujammenballender Sdpwaden, unter denen 
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dumpf das Gahnen der verſchlaſenen Weltftadt klingt. 
Und inmittes bdlefer wejentofen, uferlofen Wolfer- 
welt, dieſer gtauen, unfafbaren Luftidleier, die 
Himmel und Erde ſchelden, fteht muec ein elngiger 
fetter Puntt ... die Spike ber Rembomrefiinle, 

Auf ihe der Meine orporal. Getrennt vow den 
Menſchen, zwiſchen Hiaunel und Erde, vor Wolfen 
umgeben und vont Frũhlicht beſtrahlt ... 

... aber ich glanbe bod) ... man überſchützt 
bie Bariferinnen nod) meinen Geſchmacke 
toemtigitens ... bie Wiemerinnen auch, 

Man Meridius Aberhanpt die Wether. Wenigſtens 
auf bie Dauer. Go cine Weile it's ja gang hubſch. 

Die Manner Dberidigt man auch, 
Gs fommt gar nigts dabei heraus, wenn fie 

fic) gufammenrotten und Bier ans gropen Dedlel< 
glifern trinten unb Gigarren rauden .. - 

++» was fitt Gigarren ... wad fiir ein Qualm 
und Biergerud und Lirm in biejer Bollsberſamnmlung! 
S ift ſchon die britte, die wir heute im ber Mahle 
campagne abbalten. Der ganze wiedere Rirſehaus 
fanl ift geftedt voll, Auf ber Treppe ſtehen bie 
Menſchen. Ueber ihren ftruppigen Mipfen blinken die 
Spigen ber Gendarmenhelme. Unter im Hof johlen 
dle halbwwiidfiger Fabrilbutſchen. Sie ſammeln 
Steine, umbiillen fie mit Schnee und weefen dani 
nad ben Fenſtern ... 

Anttag Manigl* ſchreit itgeudwo cine Helfere 
Etimme im Saal, Ein longer Menſch fteht any, 
mit einent rote Federchen ant Hut und cinent roten 
Tud um den Hale. ,Amtrag Manip’ Atfen die 
Bengel anf den Galerien finnlos nad. 

Gott fei Danf... nun iſt's fiir Heute Mber- 
ſtanden. Sehlittenflingelud gehts in die Nacht 
hinaus ... in bie ſchöne, grimmige Winteruacht. 

Wozu fic eigentlich um ein Mandat maker, 
ftatt au ſchlafen? 

Man überſchaͤtzt dod wohl dat Leber, 
--- fle war ja nicht mehr jung ... aber nod 

cine ſchöne Frau, die mir an der Table d'hite im 
Berner Oberland gegeniiber jab. Sie fah blaß aus, - 
bent fie Lotte ſich bet ciner Bergtour iibermiafig 
angeftrengt tro§ ihres leichten Herzſehlers. Uls der 
Lads heruntgercicht wurde, ſchautt fie fic) pliglid 
erjtaunt im Streife um, atmete ſchnell und ſchwet 
auf und fippte mit bem Stuhl hintentiber. Sie 
tear fdjon tot, ald man fie wegtrug. 

Cine Biertelftunde datauf fpeift man weiter; 
bie ſchatſe Bergluft macht Hunget. Meſſer und 
Gabeln klirren, und auf bem Stuhl mix gegenüber 
refelt ſich ber Tob als unſſchthater Gaſt und ſtochert 
ſich zerfttent die Sine und blinzelt gähnend dew 
ſchönen Saaltochtern gu, als wollte ec ſagen: Wartet 

nut, Kinder .. wir ſehen ud wieder!“ 
Ich finde ... man überſchähzt die ganze Felt... 
So ſteht es ſchon im heillgen Buche der Vedeu: 

-Qoft ciner Belt Belly be Mer geeumn, 
Gai wade erſtein deriter, Ge ih sidte ...* 

Das wukhte fon ber fünfte Buddha, der sdnigss 
ſohn. Und ſchriit hinab aus bem Palaſte in ben 
Stall und fattelte ſein ireues Noh. Oben im Palafte 
lebten ifm Bater und Mtutter, bie ſchönen Frauen 
erwarteten bie Rucllehr bes Herrn, bie Sdage der 
Welt fallten ſeine Gemider, gewaypnete Maͤnner, 
Streitrofie und buntgefdineiidte Elefanten harrten der 
Befehle ded Gebieters, umd fei war die Erde, fo 
weit fel Muge ſah. 

E abet jog, cin lanbfrembder Settler, hinaus in 
bie Nacht und fab ſich nicht um, denn feine Lippen 
toufitent es: 

Uud (9 Dir claee Belt Befik perreneen, 
Eo treg tin Vid barber! Ge i miste* 

Heil bir, Gautama ... du fiedreid) Vollendeter, 
bem in ber meanunbdviergigiten Nat unter dem 
heiligen Feigenbaum, im Rauſchen bed Stromes und 
im Ganj der Sterne die Offenbarung ward ... die 
GErfenninis vom Unwert aller Dinge ... 

Aertoer grin bie Sacuccycu getn die Benen... 
ihe ca der Beit werisder! Gs iF nigte!* 

Das Nits iſt dunfel und friedlih .. . ſchwarze 
SAjleier ſenlen ſich Uer den Wider ... es erldſchen 
bie Triebe ... es verſchwinden die Gedanfen ... 
eS verſtummt bad Pochen des Herzens ... die bhunte 
Seifenblaſe iſt zerſtoben ... es gibt keine Welt 
mehr ... nur Ruhe und Finſternis ... willfourmen, 
Nirwana ... du leidlofer Schlaf ... 



Datel ſulden 

Der Orfler. 
‘Teri und Abditdungen ven Emil Terſchat 

u den ſchonſten Gebdergégruppen der Etderelt Sidtirels gehort die mihtige, flart vergletidherte Orilergtuppe: fie bejtpt im Ortler (Ju02 Weter) und in der Ronigipige (3857 Meter) die Hiediten Ergebungen bee dentichen Alpen. Tas Stillier Joch tt dad Glied, welded den Oriler mit dew Geasbiindenee Bergen verbinbdet, bec Tonalepai der Wey nach der Mdamelloe und ‘Erefamellageapps. Die wtittlere Slamm- bibe vows Stiljiee Joch bis jum Corno dei tre Signori ift SLO Weter, die mtitlere Hobe der Giphel S240 Weter, die mittlere Sattelbite 049 WWeter, Die Hanptmalie ded Gebitgeſtockes bejleht awd friflullinijdem Schieſer, dee kong so nordarettlich peut Ronigdjed (Ronigipige, Sebeu, Oriler), ferner der mach Weſten giehetde Crmſallo famm aebiren der Sleltiormation am usd etinnern in theem ‘Aufbau mauchetal etras an bie Dolomites. Ter Oviler white eta jiebengig Wketither, daranter zuelf etſtet Crdaung, welde eine adhe von etwa 200 Cuwdrate filometer bebeden; der grofite Gletſchet tit bie Vedretia det Feeno mit 22 CSuodeatlilometer. Lurch die weit gegen Suden voraekbabene Lage iit bas Miner int dee Ortleralpen em jeje angenehmes ; die graflaen | verhungernt noch ver · jieben bid zu einer Hohe von 2500 bid 2000 Weter — duriten wird, Als ie | in Gord fragle, wann Dange hinauſ, bie Radelholzer Meigen im Ottler heher als in den abrigen Kallulpen, im Euldemthal bes 2290 Weter, tm Bal della Mare und bel Monte 2225, im Martellthal 2230, im Trafoier Thal 2015 und im Bal de Forno 1955 Meler. Dic Thaler liegen jebr tief, gum Beiipiel St. Geeteoud in Sulden 1895 Wieter, der Gitplel des Ottlers fiberragt alje ben Thalboden um BGT Weer, Mex 21. September war's, als ich mid) pee Orilerfabrt tiitete, Urjſpranglich woe mein Blan, den Triler nhrertos auf Dem gewobaligerr Weg fiber den Tabarettafau gu er · 

J atme 

reichen, dech als Aeuſchnee fiel, dachte id) mir, duh déeje Route lawinengejahrlich jet und daß ea auch midjt jx den beſenderen Berumiiger gejahlt werden lonne, im tnieticien Schnee einder ga ſampfen; ich watlte alſo zum Kulftieg det Hintern Gtat, den Abſſieg wollte ich auf bem gemogu lichen Weg nehmen. In Bogen iſt fe Meru Wagenwechjel; man ſteigt aus einem qwell fabrenden Sug in etnen Langham rollenden, xnd bie Lofomotive bringt den Towcijien in einem Tempo nod Meran, dad lebgast am Siellmagenfubrtere erimnect, Wit einem Seizes der Srleichterang verlieh ih den Baggon und mabm int .Geaten von Rerau“ Quattier. Es wor 5 Ube 30 Winnten am wiciten Mergen, als wir Dieran werliehen. Immer mehr Heiat die nersiiglice Strohe am, wee in einem Garten liegt enter und Meran in fajtigen Gein eingebettet; Weintranben, Sdelfaflanien, Obit | Bherall, dutch qrope Weingelande sieht ſich dad Silberband bee rauhbenben Cie ſudwaris — wohrlich, ein reich gee | fegneter Feck Erde, und feim Weeder it's, dafr alljagetid Toujende fommen, ume in Deron fix bie wunde Veuſi HDeilung ju ſchen. Dech wich ange dauert jur uns die weiche, warme Quit; eben am ſogenanalen Toll weht ens and dem breitem Hefſel des Bintchgaues trattage, wur zige Vergluft eatgegen, mit Vonne fle. wahtend meine Reiſegenoſſen jréitelmd neben mir ſigen. Manchmal ſeat die imuer hoger ſſeigende Sonne Die Wellen und ſeudet ihte goldenen Strahlen ind frudt- bure, gruue Vintſchgau. Fleiſiige Wenjchen überall; die Wimerjaat legen fie in die Erde, Hex, Obſt, Auluruj und miditige Stirtelfe ſuhren fie ben teinlichen Hoje ye, grome Herden von Rindwieh weiden anf den angſt ge mabtert Waeſen. In Natur Pferdewechſel und 15 Murnten Xufentbult. Town kemmen wir durch bas Dorf Thoas, bierauk vach Schlanders, we wir wieder frijde Pferde ethallen, biedmal aber felch, xelche spérflich ſloti traben, Ralurlich iſt in Schlanders wieder 15 Minuten Autent alt, in Zoot eben ⸗ | fallé, und endlich ijt um TL Ube 10 Wie | nutenr Cnet erreictt; | dandy bie dielen Star tiowen tit dem Tone riſten Gelegenheit gee geben, bie llederzeugung annes, daft stan * Vitam weder 

die Bolt nach Selden weiterae§e, eclale idj, | daft ich das gweifelbajte Verguigen Gaben werte, bit 2 Uge 5 Winuten warten ga mäſſen. Bie tédlieh langſau mie bie Seit veritritd, will id} widjt weiter jebetbern. | a Ter Wagen tft dergetichtet,“ etllang endlich die Mel · | bung, €4 mar eigentlich cin jogenanutes Cinjpannerl, jeded) mit groel Pferden bejparnt, und rafjelnd gina es | dard) bie ,Dauptiivahe’ von Eors auf die faubige Land- ftrahe binans. Wie die Landigaht zwijchen Eurs und New Spondinig awsfieht? Qeb weijs leider wae fee weuig baritber gu jagen; die hiberen Spipen Gatien Aebellappen ani, unten war alles in graues, fabled Viedt getoudt, Saye die baann⸗grunen Dange und im Bordergrumd dud Geröll · bett, durch melded dee Eiſch wd der hier vereinte Suldenet · und Traſoletbach die Waſſer thalmarts fenbet, Cine Vand ſchaſt, wie fie zwiſchen New Spondinig und Grad vor Anger tritt, fom ded Sonunenjheines wicht ealbehten, bei der Melenchtang, wie ich fie damals fab, mar fie reijfos und Frojtig. Tas Dor} Bead liegt wemittelhar am Gingang des Trajoies Thales; bei Neu · Spondinig begimnt die beriiGente Stufjet Docitrahe, reds ſahrt die Strofe nod) Landed. In Prad mar wieder eine prachtige Gelegengeit, cimige a tiertel* zu trinlen, wie der Mutider memte, dob jand der Warn trop ber denllichen Unipielung bet mir fein Bers ſtandnia; martes muften wie aber doch au} bie Bolt von Mals and zwat eine valle Stunde, Die Landichait von Pad His mach Gomagoi ijt tevlweije febr matertic, wenn oud) die jahle Veleuchtung und bie 
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| 

659 

tie} GerabGdingenden Wolfen igce Reize wejentlich mimdertert, Um 4 Ube 45 Minuten Suber wie Gomngoi, 1273 Deter, ecreteht, bier pweigt linls das Culdenthal, redjté dad Tru joier Thal ab; matdrlich murbe hier wieder geraſtet. Cie tleines Ertebnis, wie eB dem Vergueiger jo oft aut jeimen Banderusgen beqeqnet, will id) erzahlen, bevor wlr Gemagot vetlaſſen. WS hb hier antows, bemertte id) an der Thur ded Gaſthanſes einige verwenerte Mejtalten, | die id) auf ben exjten Wit als Vergſahret ertlannue Ber ſonders cin aimger, hubſcher Burſche fiel mix aut, erſteus burch die intelſigenen, Hellen Angen, zaeilens durch die pracdaig elaſtiſchen Vewegungen ded jugenditidchen Kotpers babei entwidelte ex in jeimem Venchmen jelche Veſcheden · heit, daft ich daruber gang etſtaunt war, denn leider mußk ich fonjtotiven, bof die jimgeren Fuhrer mehr Oued) ribs Benehmen ſich bemectbar gx machen verſtehen mie durch Vejrbeidenheit. Ich Fragte bie Rellnecin, wie dec junge Fuhrer Heike, und exiube, dah es dex junge Peter Taal, der Sohn von deur alten, weit über ſeine Seimatlicjer Greng- plable befannten Yeter Danal, jel. Selbſtberſtandlich bee obarhteten mich die Figcer mit groficr Wutuertjamfeit, ein | Tones bet ſchlechtein Wetter jo fpat im Babe, — Gtund genug, um mic mit fritijdjen Augen yx muftern; meine Aedriijtung eft nichts weniger wee nem, meander Fuhter iſt clegantet .beijammen” wie vb, moein Benehmen febr nadlaifig wend gleidbgiltig; dies ſind, wie ich glaube, die Griinde, welche dee Fahrer veranlaſſen, wich nie mit Antragen gx belaſtigen. Die mesiien Fuhret wifiee wniehloar, ob fie einen tint fide oder natũtlichen Hoditouriften vor ſich haben, fie richten darnach gary genau ifr Benehmen, Da der junge 

Dee Paperhiiie, HOD Wirter, welt Tedaretialplge, 2157 Werte, 

Peter Dangl aud) nad) Sulden wollte, vahm ee webea dem Suticber Wag; bald waren wie im Geſptach aber Wetter und Sdyneeverhatnifie, er beantweriete meine Fragen fo intelligent und offen, dah id) weine Fteude am ibm wnd jeinen Worlen hatte, Wie mar's, Peter, wenn Sie mit mir fiber Den Hintern Gout auj den Ortler aingen? Habere Sie Luss dant — „Ja, germ, Here” — Wir geben aber suc dann gujamen, wenn Sie mir verſutechen, mich nidtt yu viel mit dem Sel ga plagen.” Mit einens cingigen Wit unejakte er mein Aenſteres von eben bes anten und ſagte ledelnd; Ja, Derr, dad alaube ich Ituen ſicher vere iprechen gue lonnen,“ = jab ec mich mit jeinem hellen Augen trenherzig an, Als id) ihe fagte, daß mich mar dad preijelbajte Wetter poinge, eiuen Vegleitet pe ſuchen, ſand ex es gums nalirlich: Der Nebel end a rubber Wetter. umichtag find in Frembe Berg' und in bee Hog’, die der Ortler hat, was techt Schledas!“ So wutde ich mit Peter Dangl befannt. Wey mach Trajot fet durch ein lleines Sperrfort, welches wir vets hegen laſſen; tie? hangen die Wolfen hetab, neldiſch die jo wel geptieſenen Reiye des snen Suldenifales verhutddend. Doarjelbe iit drei Stunden tong und foll elites der ſchonſten Thaler der Orilerarappe fein. Der Fahrweg, vedlendet 1892, st yam grofen Teil ans dem Verimchinis ded Fretherei vow Heimann und and den ‘Witten des Deuter und Meerrevbiiden Wipenvereins err haut, ‘Die Abechteeites auf einer dohen Bride ben Teo. joier Bach, bleiben axjangs aut dem linen Ufer des Eulden- hashed sind gelangen nod) einet Dierteljtunde abet cine Meine Yrade anf doe linle Seite; nun fteigt nach links die Strajie im fieilen Bindangen exepor, Nachdem wir vex Gandhey paffist, mettet fich das Thal; bier ſellen ſich det Oriler und cit Teil ber Konigsſpihe zeigen, dod) mix zeigte ſich nidjte als Mebel, ich fomete mie in Gedanden ausmalen, sad binter demſelben liegt. Veim Lagandahoj (einfaches Gafthans) wieder lurze Raſt, ued als wir den Wagen beſtiegen, fing 8 an ju regen; juerit mur ein ftarled Nebetreipen, mach furjer seit edoch cin echter, techtet Gebirgetegen. 



Meber 

Sumer mehr breitete der Nadit ihten Sebleier über die 
Irielende Yurdichull bald mar nichts meht pe jchen, alles 
in unburchtyingdiche Dinieenis qehullt, Itiertud, denn es 
war azwifchen eeapfendieds dalt gewotden, damen mic abends 
wn 7 Ube 20 Yisuten in Sulden am; Hei} and wie ge 

Tat utie Doatemis, 

lagutt waver mic die Gilieder nee der tagelungen Sabre, 
Am sue des Crtlved souy id) mun, dean goh es in 
Eicdine, oben mable es wieder ſriſchen Neuſchnee 
wistlich heevticte Yusjiciten!* 

Sand und Meer. 

Fen Gaitho} , zum Oriler” lann ich pedent Testiſten 
aujs belie cupiehlen; Me Verpflegung it gut, bie Beiten 
ebenjo, und Hetr Ungerer rie jeine Tixteer find Liebe, ſteund ⸗ 
liche Wenichen, welde ibe wdalichftes thin, war den Gajten 
bet Unijenthalt argemebm zu machen. 

Der nachſte Tag war em Eonntag; rib geitaltete ſich 
das Wetter jo glieilig, Dai id) wewwigiews yeidment fomite, 
auch batte id) das Yeraxigen, den belannten Biener Alpi- 
triflen Hertu Tito Schad lennen gu letnen. Nachmitlage 
beſtceigten wie unter der Fuhtung Veter Tunglé fenior 

bas bereits geichoſſene Euthen-Dotet, Ich hatte ſchon veel 
liber daieſes mene Hotel geherl und geltſen, meine Grmar 
tungen aren God gefpauut, aber bur dat, mus wh job, 
wurden fie welt Abetttoſſen. Man denfe ſich etn eimjames, 
frilles HOechthal, umerandet von wher ADM) Dieter hohen 

| Wietidervicies, yreel einfache Gnijthefe, tus Wibus Euler 
iad den Gaſtthof jum Ottlet, einige Metre Paucrnhanier, 
bas it St. Gertraud in Sulden. Hiner St. Getttaud 
ſteht, nabe am Waldcumd, bas neue Sulden -Hoeel, audgeituttel 
mit allem  Sourtort der Newyit’, ein idjoner, gevtmead: 
voller Yow, die innere Anditattung iit tudetlos, jedes Sim 
met, jeder Sual heimiſch und gemunich. Turd das gane 
Daud cletirijede Helewchtiumg, Vudegtormec, Hibliotgel, cigenet 
Dever, cigenes JFühterzemmer wed fo writer, feqar cin 
Schuheucher hat in einent Meinen Heltzhauschen in un 
mitietharer Nabe letne Werlſiatie umigeidlagen, Am Aub 
det Orllets cin Dotel erſſen Ranges, wer halve jidy Das 
nee zetzen Qubren triucmen laſſen? Die neue Steafe vor 

Gomagoi vach Sulden bat dies alles in den weltentleyenci, 
utden Berqwinkel gebtacht, Rullut und Wobhlftand werden 
Tut durch dic Fendeniudaſtrie Tort hinein genugen; bee 
Suldener verdiemen jezt tn cimem Vonut mee wie ſtüher 
vielleicht in cinent Jahre. 

‘Wie wh gejurchiet, hatie Der Regen der vergangenen Nucht 
ober wieber Neuſchnee gebrarhi, win die Wittageyeit fing es 
wieder an pa Leuaeen, und tutilrdidh eeite es oben. Un 
einen Aujbruc noch der RNacdmuunhutſe may gat vicht zu 
denlen — atſo sin einen Zag verſchteben Aetuſaeiget und ſolche, 
welche mit ĩhnen vertehren, muſen ſich idion an Brygramuuude · 
cungen gewohnen, ſchlleñlich vadenꝰ wir ja doch jede Spree, 
wenn nicht Heute, jo morgen, je nachdem das Welter ijt, 

Als wh vod) dem Alendeſſen mit Heten Nifeiioe Mead, 
ten id) in meinem Quattier vorgefenden, beifarmmen oh, 
erllurte ev mic, daß er au mit anf den Cetlec welle, 
wenn dad Wetter bis morgen annebarbur werde, und zwar 

twolle er fidh den Tulbver Jobin HeinMabler vebmen, Mit 
war es ſehe techt, daß fic) Die Parlie mote zuci uel vier 
Wann vergroferie; auf Fis und Schuce in eo befier, in 
gtoſſerer WicieMidiale gu icin, Delombders wertn en rajder 
UGiteerumg ined! beporpaitehen jche in. 

Wontua am 24. Septenber hatte fich das Wetter witl · 
lich jo weit owjqeheitert, bok wir dacas denlen tonnten, 
Hodmitiogs wad dex Voedmanmbitte yu geben; ber Hiaimel 
war uc menig mit feidten Tiebelwolfen bebedt, ter Bind 
fut von Rechen, und die Sonne ſchien ware int berg- 
untitlojjene, ſremdenleete Zuldenthal. Maer der Alad hinau 
zu den Bergriejen ſtimmte wns etwas cnet, dew wo wir 
biriaben, Renſchnee, fbecull Reuſchnee; Schecinutſſpitze. 
Schtotterhotn umd der untere, you Bolten unbedette Teil 
bes Cetlers jaben wie ubersadert aus. Unſet Wog fiber 
ben Hinetn Grat iſt von Sulben aus gut ſranbar, wud 
bad, wad wir woahriakwen, sar teinezwege darnah uM 
gethan, une beiter ju jlimmen. 

Wit beſtandigen Schauen nah Wetter und Nenidinee 
wurde co cudlich Nudwnittag, and die Stunde deo Autbaot« 
war qetommen, Tieemad waten die Mudtinde jee tele, 
tux das Wilecudtigite wurde mtugencemmen. Yeidile, bullige 
Wolfe dedtem jum Teil dem tieiblunen Himmel, als wie 
um DS Vee 10 Winter Sudden vecloefen. 
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(in — Wey (ven Suſden ab sir bie Scbaue 
baochhutſe und Boetinaneharte veveinty beiegt and cay auj · 
mirié Die Landſchaft tt von großer Schemheit; tieh unter 
and bride Feb Der vom Sulbengletiter fonmmenbe Selden. 
bach burch dem Sdiutt einer aroken Worier halnaris ben 
Weg; links and vekes beawnegeie,  fteintrimmerbehate 
fringe, tem Vorblid pee Sulbenglencher. Sdrdirerhorn, tedas 
die Ndnsgeypige, Rald ſtehen wit vor ciner Weatarel, welche 
wine nach rechts wher Die Worane bindberwedil ; wir verlaiies 

| dete guten Keg und gebe nun auf ſchmalen, rol marlicter 
Steiger uber die Merane umd einem grahigen, gegeu dee 
eorucktobenet Ride duaui. Ich jebe zurnd do Comemen 
ani cinmal Wolfen nes ueten gegen uss beraufaeyoaen und 
ballen alle? vingdumt in eine Duedifieblien Schleiet, dered 
welchen dae ernſte, cifige Umgebumg mardengutt ant un 
derunter blictt; doe Wollen tedlen ſich oben, und Hoch wher 
und leuchten und Miden die eifigen Hergedhaupter im get · 

denen Liebt dee Abendjeeme 
Nech exilue Witentem, and wir fteben auf dem graſſgen 

Niiden, und mas der Vergſteiger dert Kast, wird ſich for 
ixmec ju feine Erinnerung eingraben. Getade ver uns, 
Yheinbar sum Gireifen mabe, fteht die prudtiq geſotmie 
Slomiqoipipe, ein foniglidyer Lerg int bed Wottes dochſſet 

Gejatcliée Qiefrsestre. 

Sedeutung. Ihm Kbliehen fid) Febru usd Oetler ans Man 
grune Getichetbrache. Hines, Ererande und jdoarge, gum 
Teal menkteorehededtic elfen, cin welbeo, unheimlicthes Turch · 

citander, alles flarc und tol um and. Die Sonne ait in 
den Wolken verſchwunden, und tm fake Damacerlidjt siegt 

dae gange Gletitermett, fe jroflig und fult, fe erbaben we 
wild, daft der Hiblende Venſch bid MB Qrmecite einer Zecle 
erbebt. 

Vottajum und wertled ſteigen wir awwacts, und um 
% Ube 0% Winnten Feben wer vor dex teinen, jleimgehanten 
Woedinanebatte (27H Wetec). Die Umgebung ijt eit 
fibecoittigenbes Grekartightt. Gin Spayergang hier Serax 

Die Bortersneyite, S79 Wetre, 

out —⸗ 
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teteyt Ubeeresten Lobn, jelbit wenn man cine weitere Touc 
nacht beubfichligt. Dhe Hitte wurde nee Stuutsrat Baedeeanii 
echaut nb nach Fertigſtellung ben Suldener Fubrecn ge 
ident: diejelben Find nue verpHlichtel, vom Den Eienabinen 
dec Halte died felbft und ben Geg in feand zu bullen. 
Vie Ansilattung bejlehe in jabs Strohiiden, Deden und 
Nechge ſchitr. Ptoviant i uecha corgunden. Das Hauedsent 
it fehe Hein und beboglich, der Bejucd teim groper, da die 
Teuten, weldde net bier umternommen werden, mehe ober 
weniger ibapierig find, 

Rachdem ich einige Sligen gemnacht, beſtieg ich noch mil 
Aſſeſſot Rrud die Hintere Mratipiye, auj der Speziallurte 
der Orilecaruppe des beutiden und decrexdifdjen Alpen- 
veteind alé Punti 278% eingetragen. Tie Ausſicht ijt eine 
hervormnaeide, bejonbderd infeuttiv auf ten Dentern Brat 
jetta. utled jeben wir den Geg vor uns, den wit am 
nadijtes Taq gehen inate, Devielbe fab nidts weniger 
Ald cinladend aus. Tre) unter wed erblictert wir dae Hauschen 
vor S1. Metiraud in Sulben, Scho it witen Danmereng, 
md auch um uns tuſſet ſich dee Mergivelt yumm Sehlaienr 
gehen. Es it mir vollnandig erflarlich, daß die Aintere 
Uralipige viel vou Touriiten befatt wim, dean mubkoiee 
fon imam wohl luum cine ahuliche Ausicht errengen. Gee 
jroangen darch ie ane den Thalern awifteigende Danmerung. 
vetlſeſen wir nur ungern Die ſieiccmaungelronte Spite ui 

eilten wieder binab yur Goedmanugeite: falter Gletſchet · 
wind fegie wm bus cinaue Hauschen. Wow juntelten wont 
lxinuhe wolferlolen Himmel einige Sterne heruieder, foc in 
beat — Giratice vderſviegelad 

Der wachte Tag brad on, wolfented aud tein, wie oe 

poutiew zu einer geiabetidjen ‘Dosbtoue, 
Ohne Latertte, beine jdmaten Uecht der Mendſichel, ber ⸗ 

laſſen wir um 5 Ube 05 Winuten die Boedmanngutte umd 
Greben wortlos tibec Mewdknen, Schnee und len den Feljen 
ded Ulntern Ance yo; cad find wie bei thnen und llet · 
tern nun aufwarta, uber immer fteiler werdendes Tirnietd, 
Dee Schaee itsg ausge jedchnet, und wir lamen ſchnell vor 

Bul tem Gras, 
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Viand·min aul ter Serer 

marts. Qujwikten war be Sone avigenanges, usd mit 
lige lamen and der Schweij einige ‘Woltentepen herůbet 
Atings, awerit wae —— Toribe Balle, ſpatet wabmen 
Ve jedod) eine grumgelbe Furbang um, umd id) wufte 

isjort, daſß mar nod ſchledges Weiter 
befommen watden. IAumier jleiler 
wich der Geet, [don mucht fic av} 
dent Frelien bee pulverige, fellenmerie 
QO Centimeter tiebe Memldinee ungit · 
genehm benteribor — Afjeſſor Rend 
retlangt nom Reinfadler das Seil. 
Se hoher wie tommen, unt jo inter 
ciſanter wird die Urbell, wae jo te 
heimlichet ber Glid im die Lice fonts 
wid rechts; noch eintge hubſche 
Rletterftellen (jebe erpenitt und wer 
feeben um 7 Ube 40 Winten auf 
ben Syintern Grutglerſchet. Gine Haft 
mare cogentlod vicht notig gewejen, 
uber der Honiger ſlellle ſich bet und 
allen intenſin cin, und meni man 
etivad ,Ghuted* im Rudjad gat, fell 
man auch eſſen. Lie Andſicht von 
wnierm Hujtplag war fiberwalthgend, 
DPorte rermogen bas Gelebene nicht 
yx jdbilbecn. 

Shur nnizehn Wiineter ten 
wit wus Rube, denn bee intereifanteite 
Ted der ganjen Fear beginnt erit 
xXxbt. Suerit cine immer Heiler wd 
Shmaler werdende Firnjchneide binaul, 
weldje wir jedoch nice gam, bis yum 
Signal degehen Comnen, da bedenl- 
liche Bereijung ſich snierm Vorwarty 
dringen energijch entgegeniiellt. Ian 
wom Firngtut cime fee lritiſche 
Trarerſe nad Vents ſchtag abrdris 
(idhwere, geiahtliche Stulenarbet) um 
Felſen Serum, dann jeht ſchwer and 
amperorbentlidd [teil weeber auf den 
Girut Ginaul, Seye foarant dig iebaperite 
Stelle am Hinterm Brat. 
fenfeedite Felſen hina, bie Grifte 
uaiſſen exit mit ber Hand aus bein 
Schate heroutgekbarrt werden, damn 
riltling? ũuber dem ftuyt verichnenen, 
eralen Felegrat aufmdris, eudlich 
lann Dec Fah wieder Tritt ſaſſen, 
nod) einige Seiditere Aletterſiellen und 
wer ſtehen auf dem ſchmalen Firn · 
arut, welchet jur Spite binaujßieht. 

Noid edden wir mum über ben 
Ficmgrat empor, md un LO Ube 
1% Winuten ijt dle Spiye des Crt 
lets ertcicht. Wir branchnen von 
bec Hutte bit auf den Gpfel nor 
Mbyia Sex Yusien and dem Seiden 
4 Stunden 35 Minuten. 

QWs weet wdre ulles ledlid que 
gegaugen, uber laum waver wir auj 
her Spite, jo ) fegte ron der Schroer; 
ein Geltiger Sturm heewber, Nebel 
und Sdynee weit ſich bringend. Wit 
tie} ciageilofenen Paden mufiten wir 

Peinale | 

1113 gegen ble Bie 
mult bes Win · 
des ftemmen. In 
sondtigenStofien 
brauſſe der Sturn 
fiber den brewer 
Gipfel bes Ou · 
lers, uns den 
Schnee ſchmetj · 
bal ine Geſſcht 
peitſchend. Ter 
Maic, welder in 
ber Slade behag- 
lid in jrinese 
nurmen Zinmer 
fyt und dacht 

Fenſler bat 
Sadewegeilober 

beobadhtet, mat 
fich leinen Yegralf 
pon der nrcht · 
boven Gewult 

eines Smee 
Hucmes in ciner 
Hise ven Se 

‘Welter uber tem 
Meete. Dad Veo 
bes derjenigen, 
weld von tym 
bertuſcht wer · 

den, hangt an 
einem Haar; re 
mattung iit beis 

tinhe aleidjbebeutend mit deur Tob bed Eiftietens 
Reinfeadler mit Wijefiee Arak geht jo raſch ald aur 

miglid reruns, war yettweife founlen wir fie im Hebel und 
Scueereiben erbliten, weippeilautt vom gulverinen Sctmee, 
wie menn fee ſich in deumelben gemalyt Gates, Da beint 
Abjtieg Hetieberipaiten zu ibecwtreiten find, oechaudert 
Dungl and id) und ebenjallS dutch das Seil und eilten dew 
andeten fo tuſch nad, als dex Stem wnb der aufet ⸗ 
ordenlich Wbledjte Edene eS extaubten. Gleich unterhalb 
ter Spige tit die erſie Spalte, und gläctich brachſe ws 
tin Spring daruber Ginwea. Es wor cle wmidbjames wad 
ted geſahtliches Sſad Arbeit Da Ginunter, den Hahepunte 
ecceiete jedoch die Wejnhe an der lehſen, enorm fleilen 
Eiewand“. Dougl jtieg, von wily am Feil gebalten, 
norans, sm Stujex gu ſchlagen; die Gefabe an diejer Stelle 

Gefetrtiger Asher, 

beuand darn, tah cine nur danne Sdynecdede auf ben 
ie lag und ſich dataus fevers Womens cone Laroiee ent 
wideln fonmte, welche uné wntebibar in die Tieſe aerifien 
brite, UWeiter obew batcen sir cine ahmiche Stelle puiiitt, 
dod) war fie wenigitenS midt fo fleif umd luwimenge|ibe: 
fig. Enbdleb mar die Wande Ginter wns, und mit 
eluent Seuijer der Erleichterang zundeten wie und Pheffen 
und Gigerren an, Mer noch cine Meticberipalty seubten 
wie webmen; Daugl jpeg veraus, ich noch, wid Der Hespelt 
vor Wiletidertpalten gab meinen ‘Meimen eime joldye Schnell · 
tcait, bah id emen Sprung veer giovi Welter nar abroteit 
male. ,Sdjawen'd amal dds Gpulterl an, Herr, es bitt's 
wit braude, daß's jo writ jpcrengen.” Die Spalie mor 
Rddhitees GO Genthieter breit. Raley fturepleen wir tin 
ticken Schnee ebrraris, da iehe eb auf einsial ctinas nor 
atic Hinaldollern: ber Here Ajjetior eill abrodets, unirenvillig 
Fich wee ſich fetber deegerd. „Halt, halt,” Axreit er, aber 
Hou hat Reieiladler bad Seil geipanuat, wed der Hete Nijelfor 
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liegt vor Anlet; mit den Füßen in der Luft ftrampeind, 
twar dad exile, inet er that, ſich der Iwicler lunſtgetecht 
aufzuſeren, damn eit Say, und ee fland wieder im der 
Sparen Heinktadlers. 

Ghany leicht gina oF wun abwarts, die Vorſicht durſten 
wit jedech feinen Moment om’ den Augen laſſen, ta ſich 
beteits der Schnet unter den Schuhen ballte; unſer Biel, 
Die Paverhiitte, fehen wie nod tied unter uns. Eudlich 
flohen wir dem Sdhitee nom den Fußen und haben warder 
griunde, feite Felſen unter ut. Tangl umd id) lehen das 
Sell, und im ſriſchen Tempo gebt's auf den Hamburger 
Beg" um die Tabarettaipige Serum, im Laufjchritt über den 
Heinen, ſanftgeneigten Zaburettajernee, und am 12 Uge 
1) Wieuten ſiehen wit vor ber bereits geſchloſſenen Pahet · 
hane C3020 Meter), Dieſelde it von dee Sekſien Prug 
bed dentichen und sfeerretehéfdhen Alpenvereind erbaut und 
wihcend dec Satjon bewirtſchaſtet; ihre Namen trügt die 
Ditte zu Eheen des Orrilectoricers Dating Pager. 

‘Da Dangl vem Hiitternfeblafjel bei fich hatie, waten wie 
im dec augenchmen Lage, und Thee lechen zu linen, mas 
jie wd vlee Durchgeirorene Menſchen cine Kohlthat war, 

Var 2 Ube verticfers wir die Patethänte umd eillen in 
immer ſchuellet wertendem Sebritt aber ben Tabarettatamm 
nuch Sulden himab, noſelbſt wir ut O Uhr 40 Wiwnten, 
hungrig und duritig, aber widit ermitet eintraten, Den 
Whend verbraditen wie gemiltlich unit dem Fahreru, jelbft- 
verſtandlich dee ganje Tour telapuulitend. Dtoaußen 
platiderte Tegen becwster, und der Ichlechte Bind“ Gatte 
twieder die Oberhand gemonmen. Mit der vor seie geplanten 
Veſteigung dex AGnigipite, Thurwicjeripige und des Hebru 
wat es vorbel, denn zum Abwarten datte ip feine Heit mee. 

Die dukunft Ses deutſchen Rechtsſtudiums. 
to 

Medisanwalt Dr, Julius subsyonsht. 

Hi gewallige Umwalyung, welche die Einfühtung bes 
Hhegectidhen Gejeghudes Fie bie Bracks in Deutch 

land jue \Folue babert mult, wird auch anf ble Toltrin ihten 
ticles Einluß midst verſehlen. Daſt die jariſtiſchen FJalul · 
taten Deutidilands einet Reform deingend bedurfen, fone 
feinent Sweiiel usterliegen. Wabrend bie moderne Wejeh- 
peouna mit grepen Edeiiten raklos vormarts fbreitet, 

c tiejer im die foylolen Verhaltaiſſe eingredit, immer 
cinbrimglider die Wirtſchateprotdeme ber seit zu ere 
jafien ucht, bemegt ſich doe Sorbereitung om dew Univerfitater 
{tare umd umbereulid) in den alter Geleiſen weiter, um · 
betummert um die grehartige und vermidelte Undgeltalhang, 
bie dad Rechteeben rings weeber anninemt. 

Viele Etſcheinung it ids der Heutiqen Redag . 
verhiltnifje wohl tegveiflid. Die SisGerige Entwadling des 
deutſchen Hechedunterrahes war int weſentlichen dadurch be 
dinat, dah ed am einer einheitlichen Rodifitation, die den 
Witeelpuntt bes Sſudums Gate biden lennen, ſehlle. 
Hieraus entitand die netmendige Folge, da dad recniſche 
Rect, bie Panteften, als das Prodeett einer jahthunderie · 
langen rechtsgeſchichtllchen Entwidlung and ald die gemeine 
jame Quelle dec einzelnen Landeisedte, dex Veonnpuntt 
bilbele, nom deme aud bie Strahlen juriſtiſchet Bitdurng wend 
wifſen chaftlichet Arbeit au} dee anderen Nechtigebsete ſich 
verteitten, wahrend die Parſtlularrechte mur nebenber els 
beſcheidenes Plahchen in den Yorlejungdvergetcgeriffen ſanden. 

Siege joll — gam erjtenmeal ju der Wepbidite — ein 
eſnheuliches Ret gang Deutſchland unpannen, ein 

echt, dad gwar durch mame bedauerliche adem ded (ime | 
—— hindurch der portifuloces Stronung med | 
reicblidy ‘Ham (aft, Dad aber immergie als Recht Inſtem 
vollfomimen at die Stelle des gemeinen Mees zu terete 
beftimest ijt, Dawit ijt amd fae bie Theorie cin mener 
Wittelpuntt gegeben, von dem der Bildungsgang ded lanf · 
tigen Vraknters ſeinen Anfang webmen lann. Wie antegend 
wed beftuchlend mu deeſet neue Usetgangtyunlt an} die 
ganzge fiinttige Lauſbahn ded jungen Anfangers cimwerfen, 
Hein toten Schemen entſprungenes, aus deme Schutt von 
Sabhehunterien urahſam erwachſenes MeStejnitem , jondern 
cine dem lebendigen Getriete dee Gegenwart angepatate 
Hecheserdenna eriteht vor ſeinen Angen. Der Wid dd, 
angehenden Michters ſchatft feb in dem Spiegel der Beit, | 
tnd Die Hult, dae ſich lelder Geute all zuſehr groviben einem 
joritaljceriftifcberr dolirinaten Richterſytuch und der gefunden | 
Bellouber icugung auithut, wird Goffentlidy vor einem ver | 
ſtantdni⸗volleten Geift Gherbriid! werdew, wenn die eviien | 
Gindriide, die dex jugs Juriſt emphingt, mit dem belebenden | 
Del dee Vraris datchiranlt find, and von Dee Wurjel an 
der Wit weit hiuaud au} dad reale Leben eritjmet wird, 

Dejen qewécdcigent Granden Gat ſich auch die Honieceny | 
deutikber Xechlelehret, die ce 25. Wars d. J. in Eiſenach 
Hatigefanbden hatte, wm fiber die turd) die Einſütrung tes | 
bargerlichen Geſetbbuchs erſotderliche Umgeſtaltung det | 
jurepitegen Lehepland zu beraten, wiht verpdblieen lioumen. 
Mice Keſchlaiſe qipielten im dem Say: Mach dem Inkrajt · 
iteten ded burgerlichen Gejeblud’s tit ded qelamete bürger | 
liche Hecht Deutidilands als foitematiiche Finheit zu lehten . .*, 
wozu von Dem Vorfipenden Vtoſeſſer Dr, Friedberg die 
richtige Erlinterung dahin gegeben wurde, dah in Butunjt | 
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bad bilegerlidhe Befeghuch al bos Sentrum der private 
rechtlichen Studien* angeſehen werden fol. 

Werdéngs, enthebrlh wird das Studium ded romjchen 
VRechte auch nach Cinlihrang ded bärgetlichen Gejegbuds 
nicht werden, Das burgerliche Geſettuch iit ebenio, mie es 
daa geeneine Hed war, bee Whihlu einer geſchlchtlichen 
Gutwidleng, Gin volleS Verſſandnis fie ferme einzelnen 
Seftimmungen, ihre Bedeutung and Auslegung iit ewe bane 
wa erreichen, menn man fle am der 
Lichte ihrer Entite§ung wed Wandlung betradgtet, Te 
Boden aber, awd dem bas Geſetzbuch etrwachſen ijt, felt fic), 
wo nit moderne Erideinungen ben Stoif baben, 
owohl als cin rhmifd>redtlidjer wie al cin deutiqh · recht · 
licher dar. Une gu einer tüchtigen hiſteriſchen und degria · 
tiſchen Borbilbumg gu gelangen, wut einer unrichtigen Para 
graphenlugelei yu entgehen, muß ſich daher dex jange 
Student mit den tomiſchen Elementen ded Geſehebwerles 
voll vertraut madden. Rur werden jeht, ba dod romiſche 
Recht nut im feiner Hhiftorijdj-propadentifgerr Gigenidjalt in 
Betracht tonvat, da dat burgetliche Gejephod jeruer aud — 
wenn auch Leiber zu aeringeres: Teil — aus nationalen 
deuliqh · rechtlichen Steimen auigebsut ift, die rauinſch · recht lichen 
wie bie dentjqh / rechtlichen Elemente anf gleher Stuſe is 
deat Studiengange gu behandeln fein, ein Pringtp, pe dem 
fic) unter Begtahung der alten Streitayt Romanijten wie 
Geemaniften auf dee Ekjenader Moniereny in erjteulicher 

| Einmiitigheit und in Auerlennung ded gleichberechtiglen hoger 
imneren Beets beider Rechasiuiteme belanut Gaben. 

Duk dieſe vocbereilenden geſchichnichen Vorle ſungen dene 
Studiuut bes batgerlichen Geſezbuchs ielbt verangehen 
maſſen, Eft Mar, Indeſſen werden bie Borlejungen nur 
dane elles Intereſſe und Lerſſauderis bei dew Doren 
finden, wenn ihnen nee der Lehzre des BSerdenden cin Weber 
blad Aber bad Gemorbene gegeben, Dad heift möglicht bereits 
ins erſten Seweſſer tom Änſauger, defen hifterifder Sine 
noch micha entwidelt, and der begierig dit, eiuen Qi 
hiner die Goultifem der Praxis gu thun, ein meglichſt ene 
ſchaulichet Ueberblick fiber dos geltende Brivatredt 
und damit dad Verſianduis fie dee qeididitlide Entwediung 
ecdifnet wird, Die bedauerliche Tetlnagartlofigheit, bie ber 
jumge Iuti in der Regel ie den eriten beiden Semeſtern 
jeimem Studs engegenbt ingt, if leeneSmegt, mie man es 
gewoherlich Ginguitellen vical , tinens gerade in bicher Fratultat 
bejonbders ver dertſcheuden Uejlets, ald vielinebe der grofen 
Unpridhicligteit zuzujchreiben, mit der heute am den Uni 
verfititen die Borlefungen werteilt find. Anjtott den frijch 
gebadenen Saubderttert, Der eben, seit allem tenhloſen Geduücht · 
nishallaft beladen, die Schule verlaſtt in cine auregendere 
Sphare einzaſuhren und iGur einen Stoff zu vexgen, ben 
ec ciaſnnals praltiic zu verwetten ime flande tft, wird er 
dente wlederum von Anſang an wit Injſitutionen nnd 
Hedetycttidhte, dad heiſt time Material Aberhaust, das 
fie ther, da ier dos Verjtimdeis dafür vorlaufig fu 
lich febit, wiederum widtd weiter als Wedadenizballaye hi. 
Kein Wunder, dak er dieſen Ballaft auljune§men ſich 
fjeut. : 

Wit der Einreitzung ded burgerlichen Geſehzbuchs unter 
bie Lely nibe werden dee rOmisches Injſitutionen gimy 
lid) im Nall lommen, bee Bandelnen und des deutſche 
Privattecht me in ihren geſchichtlichen Utundlagen beſtehen 
bleiben. Tetdem hat ſich auf der Eiſenacher Monjeveny 
folt cinftzmmig dee Ferderung gellend gernacht, bak in Yue 
tunft das Rechtaſtudiuut fid) auj langere peit als had heutige 
Ttiennium erjtreden ſoll. In bee That werd man, wenn 
man do Aufgabe bed aladentiſchen Sludiusis midit nue in 
ber Verarbeitung ded theoretijdhen Stores, founders vor allem 
aud) im einer Borbereitung file Me lanſtige Pratis ecldidear 
will, einen Umgenblid darkber zweifelhaſt fern feumen, daß 
and) der Beaabtelte mud Fleifigite das Jiel innerhalb fecbs 
Cemecitern nicht im ciner der Kechtspflege ſörderlichen Weije 
etteichen fom. Wie im Deſſerreich mach Cinfiihrung ves 
dettigen bargeclichen Geſetzbuchs die Stedienjelt behufs einer 
verflinduitvolien Mneignung der Geundſahe des 
auf vier Sabre ethöht st, jo wird mom and) im Denchland 
dacie Feit ald aeinbdefte eſtſtellen miijjen, medurd deun aud 
Heit fae voltswirtebaltlide Studien eriibrigt wird, die heute 
nue cin geringer Bruchteil der ſungen Jutifſfen, und andy 
deſer we .nebenber*, zu betteiben pflegt. Die moderne 
Wirnchaſalehre iit jar dew kuntſigen Richter were fo ger 
woltigen Wert umd in cimer fo vorzuglichen Weiſe qecognet, 
den prattiithen QMid ju exmeitera and bet Anwendung der 
Gelepe die wirtidiafitidien Erjcheinungen vorurlellsſrei yx 
fetradjten, dafi maw die obligatorije Anſnaheue Ddieier 
Waterie in dle Prufungẽgegenſiande midst dvingend aemng 
wůnſchen fare, 

Unie bemiges Suriftestom krantt an einer bettrindee 
fliigelnden, an bem Auchnaben ſeſſhallenden und fiir ben 
Geift ind die Jeichen der Beit unempfindliden Mujjaiumg. 
Wen de Ciefigenng des batgetlichen Geſetzbbuchs dazu 
beilragen follte, ben deutſchen Richler jeimer Nbgeidloijenheit 
zu entziehheu sind ifn dem vorwarts brauſenden Strout bes 
Lebens wieder naher zu brengen, f wird diele Folge ein 
qut Teil dazu beitrages, die Sdhottenieiten des groſien 
Wefehesrrerts vergeſſen zu machen. 

Hand der Geſchichte im 
t 
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Parifer Reklame. 
Pen 

Eugen vom Jagow. 

fer lennt nicht die Geſchichte vout Alldiades, dee den 
Hunden die Edwanye abicnitt, fie wie Purijer 

SandwiG-Minwee in den Straſen von Athen frei umber 
lanfete lief umd tags daraz} im aller Munde mar! Das tit 
die Mindgeit der Neflame. Aber felbjt damals wiirde ex, 
went er ein Gekhaltémanm geweſen ware, die Schuunje 
vermuilich durch cine in madtiges Lettern geſchriebene Mn+ 
preijung erſter Hundeiherer der Republit™ exjekt haben. 
Indeſſen wollte ex mur von fic eden machen, Beweis dar 
fiir, bat bie Wurzel der Reklacie bie Eitelleit ia. Deke 
Burjel gedeihe heute belfer als je; Gat tod) War Nerdau 
in feiner vieliberjegten und vielgelejenen .Emtartumg” ben 
Rochweis gefahrt, dak die Maſſentzuſterie ein Werfmal 
unjerer fin de sidele iſt, und bah ber Hriſerdler des aun 

inghare Veddrinis hat, die allgewtetne Auimetiamfen 
om jen. Der aewrtijenhatte Beobarhter entdedt diele Sucht 

Schritt and Tritt, in den verjdiedeniien Mlasjen ber 
urijer Gejellichnft, in ben verſchiedenſten Forme umd — 
borribile dicta! — {don bei ben fawm ber Anme ent 
wachſenen Kindern. Fr ſie erſchetat jegt manches Blatt, 
welches dem von then Lebhajt erapſendenen Bedatfnis, ihre 
Mazen gedrudt pr ſehen, unter dex veridjicdentien Bee 
wanden abit. Gine Preisaufgabe iff gelöſt, ein Meimes 
Eranten beſſanden, eit bal blame, cm Sinderball, gat fat 
gefunden, umd alsbalb verdffentlidjt die ge Aindet · 
Jeitichtijt die Namen, ſchlldett fle die Backſiſchedileite. Tage 
tart dear die in der Schele verteilten Orden und andere 
weiſchnetdege Wittel jue Exhldung bes Wetretiers hingu, 

barf man fich nicht wundern, wenn doe bereits ererdte 
Mellazrelujt, in jenec unverndnftiqes Weije gepflegt, ſich eft 
wucherbilan genarſig entridelt. Die gange Lebensfabrung 
wird ber supremn lex der Rellame — _ 
ob o@ fich une cine Toilette ober wee ein Lebensididial, um 
einen hatmloſen Flitt oder use Tugend und Etzre haudelt. 
Was it doejen Ungludſichen die Tugend, wenn jie ihnen 
feine Bewundeter detſchafft, wos ijt then Amor, wenn 
man fie nicht unt eine voruehine oder reiche Partie beweidet! 
‘Wan lieht witht ben Huliinftiges eder die Sutiteitige, jondern 
in ihuten nur ſich jelbſt. fle find lediglich Wittel jum Sed, 
dir (Ege ufſt jeuen Salon, der fair die gejelligen Talente 
ded Diets und woe allem der Wirtin, fax ihre Eleganj, 
ihten Geift, ihe Runfiunicematentum, ibre Menntnid aller 
Standaloja von Towt-Paris Heflarce machen muh. 

»Cest plus fort qu'elle !* jagte ber i er, 
mean feine Sete gum Schutz ihrer Jungen immer wieder 
anf wein Hundchen lostuhe. Dasjelbe gilt fiir zahlleſe 
Parijer, welde die Gelegenbeit zut Neflame jedetmal beim 
Schopfe ergveiter uxd fie in ables mbglide Ginelngebeim 
salfjen, tn dem fie nichts zu ſuchen hat. Sie pridelt iguen 
jopriagen i den Fingerwihen, fie offenbart ſich ant ihtet 
gangen Dentweiſe, and ihrer ſchopfertjchen Thatigleit. Wer 
jeicherentd dafũt ijt beijpielsweiſe die Weltausdjtellung, die 
im Grunde genommen felbjt cine Miejenvetlame ijt. Lor 
etlider eit fonute man im Qubdufteiepalafe unpiglige Ent- 
warſe fiir dee Weltanditellaing deb Jahttea 1900 bewundern, 
und fot in allen hertſchte das esavttidjreieviidbe Bedarſnis 
vor, die Wenge get verbiuffen umd ibr alle Wunder von 
a Lawjend und cine Nacht" wie Cand in die Hagen ju ſireuen. 
Cine prablerikge Meoftvergeudwng obmegleider. Aus den 
Hiigen wurde Thaler und untactehrt, die Seine wurde 
pews wild geweghenen Dilettartisuied in einen See vere 
mantelt oder einſach — unterdtuct, Feuerpalaſie flaureten 
Moijden Hangenden Gatten empor und von ber achnden 
Urdhitettne, der aud wejerer Heit hecaus geborenent, die ge 
waltigen Horthtrilte der Technit qudbeutenden, war ftawe 
die Rede. Me jene Bamen glangten natielich nur dutch 
ihte Faſſade, Alnlich wie die modernften Lariſer Bradt 
palifte, fie waren ſogat nur dos — und Fufiabe and 
Hetlame werden baie jaſt ya Somengmen. „Es iſt wits 
dahiater,“ fugt ber BellAmund init Medt, Beinabe elles 
war any cine fosmopolitiidje Orgie berechnet, anf die Xn 
ledung ded Williardenfegend der Proving und des Autlandé, 
‘Das ift, wie geſagt, die Hellame ive qrojiten Stl, in der 
feenbajien Velendaung elettrijdber Paldjee, Einſtweilen 
Hegaren wir votlieb mit den ,clluftricter Maueranjchlagen“, 
bie fic) in Baris thatiadlich yw einer Munjt entwaclelt haber. 

‘Alte Exrmerdegweige verſchninden, ihre Arbetter bretlo⸗ 
juridiaffend, nese entftehen umd jordern arit andgleichenter 
Gieredjligheit die beſchaft gungetes geworderen MUrbeitebiade. 
So gibt ob jegt yablreidke Geſchaſte, die weit illuityicten 
Affichen Gaudein und deren Sammlern, den Whoonenten dee 
Wiratdgeitidrilt ,L'Aftiche Mustree, die Wiige eriparen, 
fie von den zu heden Preiſen vermieteten Haujet · und Beetter · 
wanden in adalich dlebiſchet Werſe abzuls en. Unter den 
Meiſtern der Affiche fenden ſich zahlreiche Witarbeiter der 
illujtvicten Whldatier. Ihte leider une zu vergänglichen 
Schoptuugen verhalten fic) zu denen der alteren WNewer 
anidlage, wee Die Wolerei Sot Ginguevento zu den jeeijen 

| Figures dee altiauptijden Manft. Jules Cheret beifpachie 
| meije Gat drei Jaht zetzute tang mit snecmbbddidiem Fleiß 
} feine Afjidhe gu derbelllommnen gejucht, welche heute, wie 

fi) der Munflrtifer der, HKevue eacyclopédique* 
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awSbritt, .vibvict und vexjuhet, durch ifre Mnorbnung, ben | den Darflellern, ihren Mofideren, vor allem tren Setewibern, 
Farbenglang, ben Hamer ihrer Gegenſſande Auge und Gert | feriter bee Elegang, Srhderbeit und nod) srorifelgafteren Vor · 
der Loribergebenden entzuct.“ Geld unb Hot Find fine zugen der Jujchauetinnen, vie hoch erfreut ſind, mca ibe 
Giebloagsjarbem, in benex er mit wabebaftem Raffinentent Waite tm ,iFigaro” neben deo einer fibel herufenen Schau-⸗ 
idwelgt, off durch Word, Lampens und Kamiinfeuetlicht jpeelecin prongt, Was mm deren Loge verging, wes im 
ree cigenartiqghen folocifliiden Wirlungert erylelenb. Girafets , dem Fouet und in ben Wandelgnngen geurteilt und vntvi- 
flinmiungévolle Frouengefalten, deten Heigenng ſech von | 
ber Hickerttamenmalerei grell ageitrichewer Jahrmarttobuden 
glorreich usteridheidel, machen thn zum Pariier Wanerdacter 
par excellence. ine atherijdje, bhinvenelblawe weibliche 
Figur ertlart cinem grinjesten Horletin die Tugenden 
ded ,wobltbitigen Whjinihed Termmus*, cine Qopanerin | 
mith zur duftiges Berliepecumg dea Dufm ber von ige 
angeprieyenett ,Amaryllis da Japon*, eine Diarfetenbecin, | 
§ allestiebjt, als fame fie jrijd) aus einer Operetic ber | 
Vardlees, teounnelt mit werbendem Mid die Bowiibergehenden 
in bad von ber Vrefſe su Gunite der madagailiiten Opler 
veranſtaffere Hetteriei. | 

Ueberhaupt die Pariſer Brefie! Sie i die Momigia der | 
Reflame, wiewedl fic ihren Anmeecenteil nod) nicht jo fraitig | 
enteoidelt Gat wie igre Schwefiern in Englaw> und felbjt in 
Deutidlamd, Ned) hat fie namlech bie etwas Ceimnodlijid 
enmutenbe Wemogugedt ber Parijer Geſchaſteleute, ihre fejitell | 
den Burgerſleig Aberidjwemmenden Angeigen durch Rolpors | 
teuve verteilen gu lajjen, midit vollig fibermanden. Aber | 
fle evieyt die Wenge der Rellamen, die ſich mache ſellen, 
wenn fle mit Gold aufgewogen werden, Senterliftig im den | 
vedattioncllen Teil bed Mattes ſchleichen, durch deren Bee 
fofiengeit. Dian beyeichnet ia Frantreich die Heitunge- 
rellame seit ,publicité”, welche befaentlid) im Banamar 
prope® und anderen ibm wie cin Stemetenidwei} folgenden 
Trintaeldere und Chedewpfdinaerproyeiien cine fe grofe Helle 
geipielt bat, Bieweilen freilid) nur eine Schelnrelle. Eo 
jache feb ber vor geraumet Feit verurteille Senator Wagner 
gegen dee ‘Anfloge, als Generalrut des Bar Departements 
peat verſterbenen Garon Nernach exit einer Gebetelmillion | 
teftechert worden gu jein, darch die Behaupſung yx vere 
leidigen, ex babe dieje Gumee off Direltor bes ,, Evéne- 
ment* fix Rellamen und Anzeigen echalter, Ogwe das 
pPetit Journal’, das gelejenite Blott der Welt, welches 
Ddtantreich mit emem Neg von Geſchaſte aller Wet oeemittelne 
den Agenturen ibe bet, waren verumnlich Hunderi · 
taufende von lleinen Sparert durch das Pamamaunternetzuen 
nicht ryan gerichtet wotden. 

Gine ber Vieblingsiecwen dex Pariſet Rellame i das 
von Amerila iibertommene Qnterview. Ceine Entartung ift 
auperorbdentlidy bejeichnend fir die franzeſiſche Eigenari. 
‘Der Joutualismus macht aud) an bee Seine einen gewaltiges 
Unewandlungtproys dard. Dee ſtauzöſtſche Lefer begnugt 
fich nicht mete wit vein doltrinten Metifels und einer aufs 
Geraternohl hit tiubdelnden, mehe eder mewiger qetitreiden 
Vauderei. Ex legt auf die Reulital, an} die, ich wnddjte 
fagen, photographyd trene und ſchnelle Werdergabe der 
Tanesereianiite, gany wie bec Englander, Wert; lebt bow 
fn gt int Seitalter der Eteltrigitat, der Schnelldtuchpreſſe 
unb dec Ungenblidsbilver. Dee Reporter, bos enfant 
terrible ber moberuen Beit, ijt rect eigentlich auch bad 
Hind unſeres Yeitalters, daber typiid) jx die Chataltereigen · 
famlichlent ded Uolles, dem ex jeime jeder midinet, und amd | 
dem ex Gervorgegangen ijt. Der englijde Reporter, cin 
Archibald Forbes belipietsielie, befiyt Den weiten geiftigen 
Horigont, der die Boletif des meerebeherridhenbdenr Inſel · 
teiches fennjeidinet. Gin nuchteruer Prattifes, verliect ex 
feime Jeil nicht mit femem kleinlichen Rlatſch, jener Where 
lihen Scarad haftigleit, welche den franjojiiden Meporter 
in Verruf gebtacht Gaben. Wewit beidjajtigt fich dicier 
vornichmlich ? Seit einigen Jahten pfaſcht er ja in 
dex Thot aud cin wenig in bie auswartige Politet 
binein, dle Oper jetner Qndisteetion Ms nod Berlin 
verfolgend, aber {o redit in feinem Beruf ſahlt ex ſich dech 
erjt in bee Untihuetbve bes Lariſer Vatlamentariers, ded 
‘Theateriterned, Ded Shimigs der Wiede, bes einer neuen 
Romane ober Iheatecitoif bearbeitenden Wodejdriftitediers, 
bed großen Beebredecs, ber Theaterdicettocers and hintet ben 
Eoutiffen, lutz iberall ba, mo ex Mellame enaden fanz, 
Trix dieſe wird ec ja auch beyablt, bisweilen pringlith, meijt | 
jdmnmerlich Alecht. Er Came eben nicht ebjeltiv ſchreilen, 
fann nur mit Webectreibung loben oder tadeln, ded Leſers 
Meugiee fettern oder ihn bes yur Emporung anfGegen, das 
Diikiex, das heikt dad Nebenpidilide ſchildern, da ex ven 
dem Weſen der Erſcheinung feime Wherng befigt. CErjolge 
Leijpielawelie auf tem Gebiete der Wiffenidyait eine epocges | 
magende Getbedung, f teilt er mit, welchen Sdueiter 
Pajiewr hatte und ob dicjer hervorragende Meiſter der Schere 
dem Sarge feimeds Munden fulgte, aber von deſſen balterto- 
legijchen Arbeiten ecfatren ser nites, Died Intereſſe an 
den albernfſen Widhtigteiten tt bel dem Bariier Leepublifem 
derart groß gejiiditet worden, daß fic betipiclereije die 
Theaterfritit det Voulevardblatter bereits geripalten hat. 
Der ernſie Kunſtrichter, dee nur noch wenige Leſer haber 
darite, beſchaftigt ſich mit der Keſthetit des menen Stites, | 
ber Nerorier, der ihn eines Tage? wit Sant end Hoare | 
veridlingen d&rite, exit dem, wad ib rejpeltemidriger Weiſe 
Klanch“ nennen michte. Licier MMateh it im Grunde 
genommen nur ein mit beshajten on-dits geiiieytes Nagout | 
goa Nellamen, die areijt wuc dem mit tem .dessous* von 
Tout-Paris Uerteauten gang veritinblich find. Sie getter 

| glaie des Palais Yourhon eryeugt! 

| als legte Meflame fiir ſeinen gu ehtgeizigen Zeiger’ Wer 

guirt murte, wird hoarflein erpiblt. 
Den echt pariieriidben Beemieren vegelmafig, anyumobnen, 

ijt eine Meflame, die stran ſich felbft made, gay jo wie ber 
Beſuch des Salon am Fitnidiage ober der vongchamps · 
teitdinent ast Tage bes Grand Prix, Dan will nicht ſehen, 
jonbern geſehen werben, vieljagende Wide auslauſchen. jeine 
neueſte Tracht bewundera lofien, ühet bas quageftelite Bilonss 
ſeiner befien Freundin möglichſt viel Boshevten lacheln und 
bet der Aufzattung der vornehmen Beſuchet nicht eur widyt 
vergeſſen, jomdern aud) an quter Stelle mit dem üblichen 
Gliché la belle fo umd jo", „die elegante Frau X*, die 
geiſtreiche 2° qenawnt werden, Bei ſoſchein ,état d'ame*, 
um cin Ecdagwert bes litetatijchen Inngfrantreich zu ge | 
bruuchen, bar} es nidjt munbder mebmren, daſt bideweilen jebe | 
vormehme Parſſet und Lariſerinnen jelbit auf eine ſeht 
untergeordnete, mur durch petſönliche Reige gianzende Dare 
feellerin, einen Aunſtpfuſchet, ja ſogat au} einen Jecken 
cijeciinblig find, demen am Tage ifees Trinmphed natutlich 
ber Lowenanteil der Veridterfiatiumg gebiijet. 

Ich fate ſocben, „ja fogae auch der Joden!” ohne zu 
Bherlegent, daft eB nod tae] unter ihn ſſehende wd dod) nod 
weit mebr beneibete Eriftemyen gibt: die Helden jenjationeller 
Uerbrecden! Ter fie jpatt bee Sows ſein Beſtes aul, und 
3 ijt leine Ucbertretbung, went id) bebaupte: fie darfen 
ſich einer unendlich ,befieren Preſſe“ ribmen, als belipielss 
weije ber ober erwahnte groſie Pafſeur fie jecaals gebabt 
Gat. Die remantijd antgepugten, frivole Reporterberidjte 
ſchmeicheln eben ber unpeiumben Reugier bed grofen Lejee | 
pabditums, dad ſich an ber Eehildrrumg der gecingftes | 
Gingelheites des Berhtechens, der Lerbredjerfigue, hrer 
Rewperungen und Lebensreije immer nom neuem bee 
tanjdt und dard diele ſerlgeſehle Lelture deratt Fütlung 
mit dem Giejeterten geminnt, dah es au} Heroſtralosnatuten 
einen —— Ginflup ausguibe pflegt. Die 
Gunſt, cimer fenjatoorellen, leidet vow Peafidentes oft thee | 
troliid geleiteten Geriditdvergandlung anwebmen zu darſen, 
iit wed) meit hoher geſchaht, als die cimer Loge ya einer 

premiere, . 
Ricgewds Hercidjt die Ordendwut allmũchtiget als in 

Franlreich, und zumul in dem Parks der yentraliticten Vere 
waltung, bes Vatlaments und bec At ademien. Der Erjay 
de Maljerceidis durch die Republit hat sarin durchaus nidits 
geandert. Im Gegenteil! So manchet Leſer ecivmect ſich 
vdielleicht medy bed eintrdgkidjen Schachers. den Witjon mit 
den Mrenjert der Eheenlegion trieh, dadurch den Sturz jeined 
Sdariegerualers Gules Selon, ded Prijiventerr dex Nepur 
bi, evittelbar herbeifahrrend. Auch feitbem hat jenet von 
Napoleon L. qegriindete Orden jo manchen Sturm im Waſſet · 

©, der gree Rorje 
foxnte fine Bappenheimer! Die Mevelution hatte die 
drei Orden des abjolute Ménighems zugleich wait defſen 
ſtaudſchet Verjaſſung abgeſchafft? Sie widetſprechen in 
dee That,” eclliete ex, dem vepublifamiiden Vrimzp 
der Gleichheit. ‘Wher woe wire es, wenn wir einen ci 
gigen Oeden fie alle griteteten, gewiſſermaßen den Orden 
der Ggalite?” MLS wenn der Orden, welder die Frangoien | 
in Deloritte und Richtdeletirie ſdned, wicht ſeinet gangen 
Natut wad dem Gleichheitsprinzipe pertder mire! Wher 
tad reflamefuftige Vollchen teh fob burch die Trugweisheit 
bed Glauen Staatsmannes, der fic) im der EGcenlegion ein 
getaltiges Wadtarittel ſchuf, aut pe willig tauſchen. Seine | 

Prat, ener ein osuh aig * pecan praglt, weit meniger ein uh neigenn 
feit ald ded Weed. Ju ber erften Revolution ftrebten 
wnyiblige, amd der Gleichheit der namenlojen Wafje ſich yur 
perſonlichſten Beltung, wombdgle zut Dittatue empor- 
qoarbriten, aber febald ihr Ropt bet der Ueben 
fiherragte, fam jojert bie — Cgalité und ſchlug ihn ab, 

| 
| 
; 
| 
| 
| 

weifi, wielleidjt war dieje Nellame auch die wittjamite. 
Went Robespierce nicht hingerictaet werden ware, wärde 
ex veruilich, moe cit Wimifler ater der dritten Kepublit, 
oell verbraucht worbem ſein und in der Geſchichte einen 
tinder furdjlbaren Masten haben. Wenn dagegen dee Dolch 
einer republitanifgen E§ariotte Corday fic Boulanger rede 
zeilig Neflame gemadt hatte, jo warde heute wobl cin 
gutes Drittel bec Ftauzeſen flet} und feft be§aupten: , Wen 
et noch lebée, bitten wir das dritte Maijerreidy!* 

Die Tiara des Saitaphernes. 
(Dirge bee Whdifeengm Site 954), 

Breen Vau · wed Bildhauettlunſt des tlejfiiden Meere 
tums und genug vem ihten Scdagen ethalten haben, 

tum uns ein gelreues Vild heed einſt hodMiGenden Standes 
zu geben, ſind von der Malerei jener Seiten nur gamy 
dieflige Spuren anf uns gekommen, und laum befjer vere 
Halt ed ſich fiir die lanſtgewerbliche Techmil uxd vamentlch 
die Geldjdmuedetunft, von der wie bed) wifjen, aj fle | 
ſchen im alten umd altefle Hellas mit bejomderer Yorticbe | 

und tit bejonderem Geſchick gepflegt wotden et. Wenn 
wit in dee homerijchen Epen wunderbare Schuberungen 
von tunũleriſch hergeftelien Wetallarbeiten leſen und vor 

| allext von dex prachtvollen Schilde, den Hephajtes auj 
| Mitten der Meerergdtiin Bhetis ſin deren Sehr Achilles in 
| Qtlviebenem Etz hergeltellt bate, fo mag bas incite dieſer 
EGAberungen aus ireier dichteripter Phantajierhatigteit be 
tuber, aber gany und gor haben wir es dabei gewaji nade 
tit bem Crgetmilfe poenſchet CErjimtangigabe zu thus, 
denn dem Didjter wiijen, weun ec jo jehildern und jeine 
Schuderung ſat glawhhajt gebslten werden fomnte, dech bee 
flimemte YUmbaltépantic aus dem Leben feinee Heit zur Beer 
ſügung acitanben Goben. 

Qu ber That find denn aud aud alten Fandiitten 
Glegenftinde ye Tage getteten, die durdjaus gu dem iit dem 
Epos bejdivichemen Nunſſcrerlen jtimeren, jo unter auderem 
ein aoldener Becher, deſſen Henlel ganz jo mit Tauben gee 
ſchmudt it, wie es und von dem Heuteltecher Neſtors 
geſchildert wird, Doe Fundſtatle dieſes Taubemtegers iit 
einer bec von Mulene, wie denn aberhaupt 
dieſes dentaardige Uetqrabangsield and mit einet Venge 
port Gegennanden belannt gqemadt dat, die wns jeigen, 
dak ſcheu viele Jahrhunderte vor dem Entſſehhen der 
domeriichen Epen auf qriediidjent Boden die Geldſchmiche · 
tunſt einen hehheu Gimd der Vollfeaemenheit eeveidt hatte. 

Die Fohigleit, aus Edelmetallen dunſſreiche Arbeilen 
her zuſſellen, war smear urſpranglich int alten Griechenlaud 
nicht Getmmild); fie war mie die gange Aulſut, now dee bie 
Aue grabungẽbe itſe von Vigtete und Toring und Runde 

Ht, Borthin aud Mften und mabrideintidy aud jowem Teile 
Uriem®, imp ven jehee agronijchet Einfluſi aewaltet hatte, 
a tween, ued bei der Bermitilung dürſte 
die Inkel Streta cine wejentlidje Molle geipielt Suber. Wir 
ecwdgeen dieſes Unſtandes an2driidlid, weil gerade bei den 
wed exbaltenen Betlen der allgriechiſchen Goldjdyuiedetunit 
bis in die fpateHen Yriten Ginein mocgenlindikter Einfluſt 
nicht gu verfeaneit ffl, Die Sulter ves Orients hat imdes 
feineSinegd den nationalen Seif der Woylener erftidt, “und 
cin neuerer Focidjer weit ſehe ridjtiq barauf hin, bak 
Man dberall in den erienlaliſchen Rahmen mee oder minder 
deutliche Sage cimer ſelbſandigen ‘Prodeftivizdt gewahrt, 
wie ja auch die mpteniiche Steinjdneibefunjt fic) bei den 
Griechen fortieyte. 

Abgeſchhen von der Rundfedite in WMoylewe haber nut 
wenige Fledchen Erde wns etwas ven dem herawaegeberr, 
was ibnet vom Wed und Edelietallſchatzen aut der Seit 
ded tlam̃ſchen griechiſchen Whrertams anvertraut worden sft 
Dos Vewerlerswertelte asf dieſennt Gebiete ift in Gnibera 
auf der Reem zu Zane getreter, und dieje Sage zahlen 

ben qrofien stoitbarteiten ber im der Eremitage in Pelets · 
ae untergebradten Cammlungen. Neben dieſen ijt nur 
nod cine Meine Angahl von decartigen Gegenſtäanden — 
der ſogenanate Fund von Bettersielbe — in den löniglichen 
Saum iungen im Berlin weteruebradt, Aber dee FinHub 
der qriedjidten Aunſt tritt unverlenmbar aud in den Metall 
erbeiten bee tömijchen Jett Server, und dieſe find reichlicher 
*— J = — gant — umfaſſenden Auß · 
grabungen itt peli jt {Eamelungen in 
Neapel).  Usherhalb Jialiens find von bemertensiwerten 
Funden zu verzeichnen: der Selberfund von Hilderhetwe 
Uent itt Berlin), der ahnliche nem Bernay in Fruulreäch (in 
Paris) und der Moldfund con Nogu Szent -Mitlos im 
Ungarn (in Wien). 

(64 mag merlwätdig erſcheinen, daß gecade die Trim, 
die alte, weltirembe Cimuerifdjtourijdje Halbiniel, von bee 
wir und doch zunüchſt pede andere antiquartide Ausbeute 
veripredjen follten, und die reichſte Musbeute an althelleniigen 
Ehelmetallersenasuiiien ergeben hat. Dod) erflart die Sache 
ſich leit. Auf dem Boden der Arim hatte ſich in febe 
friiher Heit dad Griechenum amgefiedelt, und wis treifen hier 
bereus ttt dad Jaht GOO vor unjerer Jeilrechuang blahende 
griednſche Aelonien, die hanptiadlidh vom Miilet geidedert 

Veiioer wurden. Miele Qahrhumberte tindurd bt dle Halbiarjel und 
bad ibe benuchbatte lautiſche Gebiet ber Schauplah geweſen, 
auf meldhem der Romp} zwiſchen gräechiſchet Multur wend 
ſtuthiſchet Unlultat auegeſechten wurte. Im djilidven Teile 
ber Halbinſel und auf der ihe acacwitherliegenden aſtanjchen 
Hijte, zu beiden Seiten det finemevijden Bosporus (Steape 
von Senifale ober Stectih) entitand tm 5. Jahthundett v. Eht. 
aut dex vem den Griechen tolonifirten Landſchaft bad hea. 
porumiidie Reith, bad nod dem mitheibarijchen sriege unter 
die Botunifpigheit ber Ramer geriet. Wed yer Yeit ded vor 
herrjchenden romiidjen Einflufſes bebamptete fich im weſtlichen 
eile Der Halbinſel das Stytherttume. 

Dad bemertendwerteite Fundftid, dad bisher bie Eeab ⸗ 
ausbeute der Ari ergeben hat, iſt die augentlicklich jo viel 
genammte , Ziara des Snitaphermed”, bas heißt jene delm · 
oder Haubenartige Mepibebedeng aus getviebenemn Golde, dee 
ficglih von Baron Rethſchild en Parſs, nachdent er fe ume 
die Summe von 200,000 Franten ermorben, mit clam é 
gleich mit ihe gefundenen pradtwollen geldenen Halsgeſch me 
den Sammlungen deb Louvre Aberwiejen werden iſt. Wir 
haben es in the jedenfalls mit bem bedeutenbflen Erzeugnia der 

| Gdelmetallbearbeitung zu tum, das bid jetzt aud qligriecheler 
Heit anf uns getemrmen it, Es bedarj mar cined Bſides 
auf die beiden ven und wmeedergegebenen Abbildangen, 
um in umd etwas von bem Giefihle wachzurufen, bet uns 

WjO 
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heldileicht, menn wir dle fowmeriide Schilderung vor deo 
Schilde bes Achillews leſea. Dub legelfacmige Sdymudjtad 
iit ungelihe 22 Sertineter hoch und Gat an seinem unteren 
Haxde eine Leite von 18 Gexdémeter. Es gliebdert fic} con | 
unten mach eben in ſieben lonzenrijche Jomen ober Bilbe | 

reihen, von bene die umlerie rem ornamental yer 
batten ijt, bie yrovite Qaghy und Erntejcenen dar · 
{tellt, die brittle aul einer Art Wiumerclrone die 
Suiceit cxihalt und bie wierte, aut weiteiſen ge · 
Dullewe, srret bildliche Darſſel ungen aud der lus 
Migt, wahrend bie deel oberen meter gleich der 
untecſten lediglach Slerkbmud mit wecdbielnden 
‘Wotiren ju erfenmen geben. Die beiden qrite- 
ven Molxen Luger Amen den myer · 
AXen Rein ber Gellenixten Antile und find mit 
aroker Feinbrit ausgewahlte ie dringen nud zwei 
ber benierfentmerieiten Scenen aue Per btattee 
ridden Shiat zur Anſchaueng. deejensge, in mele 
diet Der zurne Ucbillend es altebnet, bie ibm 
von Agameume ranbte Meyjeds ant der Hand 

Hieus mit t Loleuetbe wieder ent 
gegenzanehmen, und diejerige, in melder ex dit 
Tolentlage um Wines bereies auj Dem Holyilone 
lieqenden Freund Paitollos anſtimmt. 

‘Tie ichrift belngt: Der Senat und bas 
Volt von Ctbiagelis dent großen und nniber 

oe 

windlichen Aecige Eaitapberne: utr Sar 

etwahnte Netw mar tis c oth. abr buinbert 

angqehoriacr Webervicber es Der itythiden 

Xciche im Weſten dee cauvijdent Halbinel 

tewobner ron Tibianedie yer thn mit dem Ue 

ichent jedentuGls um Schut an eder entriditetee ibn 

junit eme Yet con Tribut, Clbiapetis, im Alter 

tums aud Wiletopoli¢ ober BWeenithenes ge 
want, ti bas heutige Oita. Tee alte Stadt lug un der 
Windung des Vorylthened ſdes Geutigen Dnjepr) und mar 
cite der Alteften (nod in bas 7. Jahthatndert v. Chie. ſalbenden 
ron Milet auégeqangenen Rolecien auf ſauriſchent Mebiete; 
fee war cin rekber und wichliger Handelsplad und verdantte 

<i 
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jammen, denn vor ibrem Bett ftand jemand. Berftdrt fuhr fie F und ſchrat heftig zu⸗ 

„Durclaucht haben ſchlecht geſchlafen,“ cite Stimme im Ton refpeftoollen Bedauerns. eth, Sic find'’s, Harris!” murmelte Marie. Ich konnte mid) erſt gat nidit befinnen. Sa, ſchlecht geſchlafen habe th, und* — fie ſchauderte — furchtbar getrduuu.“ pStein Wunder,“ entgegnete Harris, mit bes tũmmerter Miene den Kopf Hin und her wiegeund, nach fold einem Erlebnis!“ Etlebnis?“* wiederholte Marie, ſich langſam in bie Obhe richtend. „Ich — wel nicht, wobon Sie reden, Sarris.” Nicht? ſiaunte die Frau. 

fonte 

Wir meinten, als 

| wir bas Ghritiiche vorhin birten, Durchlaucht mußleun es wohl felbjt mit augeſehen haben — weil Durch laucht fo fpat und fo erveat heimlehrien. meinten wit bas.” Mein, mein, i welft nids!* frie Marie außer ſich. Um Gottes willen — was tft qcicheben?? Vitis Armitage — iſt ein Unglück zugeſtoßen.* Marie ward bleich bis auf die Lippen. Aber — aber jie ijt nicht tot, * ſtammelte fie in verzehtender Angſt. „Sagen Sie mix, daß fle nicht tot ijt, Harris!’ Ich fürchte body, Durchlaucht.* Eutſetzlich,“ ſtohnie Marie, und verbarg ifr Geſicht in det Hind, „Aber nein — nein,” fiigte fie, wieder aufblidend, haftiq hinzu. „Es ift ja nidt miglig, Davis! Ich Habe fle ja now 

Mad einer photographijdien Uufmahme von John Chicle im Hamberg, 
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bor wenigen Stunden febend ociehen — id habe 
mid) ja geſtern abend win uenn Nor erſt von ibe 
gettenut, Hartis!* 

Bald nachher muß es geſchehen fein.” 
» Was denn¥ So reden Sie hod), ſpauuen Sie 

mich nicht anf die Holter! Dat ſich — jemand an | 
iby vergriffen?” 

Rid dod), Durchlaucht. Sie hat ſich ſelber 
in cinem Anjall pon Geiſtesgeſtöttheit —* 

Gieiftcegeftirtheit?!” fube Warie auf, „Sie 
wer jo zurechnungsfaͤhig wie id felber, als fle von 
mir ging.” 

Es ſcheint, als oS fonft fo recht fein Grund 
vorlieage, warum fie fic von ber Silippe geſtürzt 
haben jollte, Durchlaudt.* 

„Alſo bes het fle gethan? ©, meine Mntie, 
meine Katie! Bon der Rlippe — in die gräßliche 
Tieiel* Au verpweiflungtvolles Weinen ausbrechtud, 
barg Marie ibe Haupt in dem Kiſſen. 

Durchlaucht ſollten ſich's nicht fo arg zu Herzen 
nthnen,“ mahnte die gute Frau, 

alld)! Sie haber gut reden! DHitte iG fle 
nid verlaſſen — wer weiß? — vielleicht lebte fie 
noch. 

Aber, Durchlaudt —~ 
ela, ja, es wird mir gum eigen Vorwurf 

gereichen,“ ſchluchzte Marie. Dann, nadjdem ber 
wildefte Schmerz ſich gelegt hatte, im leiſent Ton: 
Wer war dabei, Harvie? Wer hat's qefeleu?” 

» Die Hannah Brookes, Durdlaudt, ble Jungſer.“ 
„Arme §annah! 

lonnen? 
awit ift zu weit entfernt getoefen, und all ibe 

Rujen Hat the nichts geuũtzt. 
ift'S faft aelungen, fle gu vetten — Dir. Delville — 

»Mlan?” rief Marie betrojfen. ,, Wober fam ec?” 
Das weifs man nidt. Gr ift plötzlich ba, wie 

t8 ſcheint, Der Flichenden bid auf ben Ferſen, will 
ſchon die Hand nad ihe andsftredeit, fie aim Mleide 
faſſen, ba fieht fie ihm, ſtoßt einen gellenden Schrei 
ans, fpringt zut Gelte und ijt im nüchſten Dloment 
fiber den Rlippentand vetſchwunden.“ 

„O, mein Gott — mein Gott!” ſtöhnte Marie 
in verzweifeltem Schmetz. Dann im pldyliden Ente 
ſchluſ ihre Deden zurückwerfend: 
Lympſtone, Hannah fpredjent* 

Hannah liegt in Fieberphantafier, Durchlaucht. 
Gileidy wad bent Unglück ijt bas arme Mädchen, jo 
fager fie, auf haledredjertidjen Pfaden am Feljen 

Sie hats nicht hindern 

hinunter geflettert, und wie die Yeute vom Schloß 
uniter angelangt find, ba bat fie ba am Wellenrand 
geſeſſen wie cin Bib vor Stein, die tote Herzin 
in igrem Schoß.“ 

elite, arme Hannah," ſchluchzte Marie, die 
ihe Antlitz wieder in den Sanden verborgen hatte, 
Uber id mu doch bin, Harris, iG meu! Bitte, 
bitte, geben Sle gu Wrs, Gagles und holen Sie 
mir die Erlaubnis, daß ich nach Lumpſftone bdarf!“ 

Hatris ging. Als fie nach einer Viertelſtunde 
quriidfebric, ſtand Warle bereits angelleidet und in 
fleberhafter Ungeduld wartend. 

Runes rief fle ber Eintretenden entgegen. 
Dieſe beeilte fid, cine ſeht grobe Botfdjajt, die 

ifr geworden, in folgende höfliche Worte zu übet⸗ 
ſchen: 

Ihnen geſprochen hatte.” 
Und wann und wo will fle wit mir fprechen ? 

fragte Marit. 
» Zobald.fie angetleidet fein with — im Garten: 

falon.* 
Iſt fie wenigſtens aud dem Bett?* 
Moch tide, Durchlaucht.“ 
Aber jie weiß wm dad jammervolle Ereiguls 

with wird ſich beeilen ?* 
AIch habe thr alles etzaͤhlt, Durchlaucht,“ lautete 

die diplomatijde Eutgegnung. 
Einen ungedulbigen Seufzer unterdrũckend, begab 

ſich Marie in ben Gartenſalon. Dier angelanat, 
GHnete fie die Thar, die auf die Terraffe fibre, 
und trat binaus, Lange ſtaud fle, mad der Gegend 
Hiniiberitarrend, too hinter dem Higel Lympftone 
Caſtle liegen mufte. 

Tas Geriinjd der fic dAnenden Thar made 
fie pliglid) in die Hohe fabren. „Mis. Eagles! 
Endlich!“ dachte fie und hob fdjon den Fuh, une 
ifr entgegen zu cilen, Dod cin Bik überzeugte 

Wher einem audern 

Ach muß nad 

Durchlaucht mochten die Güte haben und 
nichts uuternehmen, bevor Wrs, Eagles nicht wit | 

— — 

fie, daß nicht die Erwartete eĩngetreten war, ſondern — 
Sad Vernonu. 

Sein Wnty war ungewöhnlich ernſt und blag. 
Sein Auge fuchte im angftvollem Forſchen bas ihre. 
Allein fie hatte haſtig bie Liber geſenlt. Maum gu 
atten waged ſtand fie, ant ganzen Kötper bebend. 

Guten Morgen, Mollh,“ fagte er, in eiwas 
unfidierem Ton, 

Sie öffnete bie Lippen und ſchloß fie wieder, 
Die Keble war ihr wie zugeſchnürt, fle brachte feinen 
Laut herver. 

Nun waberte ec ſich ihe lamgfamen, aber jeſten 
Schrittes, und jest war er vor ide angelangt. 

odd) fom, Dir bas entjeplidse Erelgnis mits 
auteilen,” ſagte er, ftchen bleibend, .hdte aber pou 
Reynolbs, bak Du bereits untervidtet biſt.“ 

| Sle nidte nur ſtumm. Rach einer Pauſe a 
fie leiſe, kaum bbrbar fervor: „Du — bait es 
miterledt 2” 

ada," aufwortete er dumpf, „doch id) tar 
Teiber — leider ju ũbertaſcht, ju abmingilos, um 
irgend etwas hinberm gu können.“* 

Erzͤhle!“* bat fie leiſe obite ben Blick zu heben. 
Da iſt nicht viel gu etzählen,“ eutgegneie ex. 

wld) hatte die vergebliche Jagd nach Dir eben auf⸗ 

jelben Wege gu verlajfen, auf dem ich ihn betreten 
Hote, da, i Moment, als td) in dle große Allee 

| bog, die mach dem fritherent Siidthor hinführt, ſtrich 
mit BWindeseile etwas an mir voriiber. Crit als 

weifen Stleibe Miß Armitage, Ich rief fie an 
um jie nod) Dic zu fragen, dod fie ſchien nid su 
hiten. ie cin vom Sturmwind fortgewirbelted 
Blatt flog fie auf das Thorwarthauedhen pu. Sie 

blieb erjdyrecfen jtebeu.” 
» Warum etſchtodcu?“ ſtagte Marie, jest haftig 

bets Kopf hebend. 

fiit thre agen, das waste ich.“ 
«Dut wußzteſt ed?" 
Oder ich ahnte es bod, und neine Ahnung 

ſollte mir aud) ſofort beſtätigt werden. Denn wie 
ſie jest wirklich die Thüt aufitich, da ſah ich in 
hem grellen Lichtſchein, ber GHeransquoll, deullich 
genug, wer ſich in bent Hausden befand. Und fie, 
das arme Stinb, hatte es aud geſehen. Nur eiuen 
nearterfdplitternben Schrel fie fle aus. Mein tort 

| fam von ihren Lipper, Nach einem Halt haſchend 
wie eine, die mit pliglider Sliudheit geſchlagen ijt, 

| fo taftete fie fic wieder hinaus. 
IAch bitte ihr folgen follen, ich wei es, aber | 

id Lie mic nicht triumen, dak Geſahr im Verzuge 
fei, und nahm mic erit Seit, meiner Enwörung Lujt | 
gu maden, ,Sdurfe! bonnerte id) dem Elenden 
entgegen, Der jege aus bem Hauke getanmelt fon, 
und bas fuwelengeſchmucte Weib, bad meben mir | 
ins Gebijd hujchte, wird meinen Wid im Leben 
nicht vetgeſſen. An die bunte Strempotter muſtte ich 

denten, die, machbent fie mit giftiqen Biß tiblid 
verwundet Hat, ſich feige in ihr Sclupflod ſuchlt. 

Ein jammerndes 
unt Gottes willen !* das von einer geaugſtigten Frauen: 
ftinenee ausgeſtoſſen wurde, ein Ollie, Hilfe! Ste 

| thut fid cin Leib aml lieſſen mid dann, fo taſch 
mid) meine Fũße tragen wollten, bem Ausgaug gue 
ſtürzen — bod als id) am Felsraud arlangte, war 
bad Griflice bereits geſchehen.* 

~©, Katie, Static,” ſtöhute Marie, der die heiſzen 
Thriinen wieder Aber die Wangen rannen, watum 
nur gleich in ben Tod?!” 

Dle Gutdedung war zu furchtbar,“ meinte 
Jach, „denn wenn mich nicht alles fäuſcht, fo liebte 
fle ihn.“ 

» Bent" 
Alan Lelville.” 
Jach!“ ſchtie Marie auf, „Du willſt bod) nicht 

Hauechen fand, war Alan Delville ?!* 

„Gott — mein Gott, dann begteife id) alles!“ 
Sie war auf einen Stuhl hingeſunken, hatte die 

Meme anf den Tiſch gewotſen und ihe Geſicht in 
den Händen vergraben. Sefundenfang hörte man 
nichts als iby trampfhaftes Schluchzen. 

Deutſche alufirirte Beifung, 

gegeben und war int Begriff, det Park auf dem-⸗ 

8 mir etwa zwanzig Schritte votauf war, erfanate | 
ich im flimmernden Mondlicht an dem flattermben | 

taitd dod ba nicht Bincin wollen ?* dachte ich umd | 

| „Run, was jie dort finden twiirbe, war nichts 

SMif Mate, Mi Late — 

ſagen: dex — bee ſchlechte Menſch, ben jie in jenem | 

„Er und fein anderet,“ antwortete Jack finiter. | 
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wLuile Dich nicht fo furchtbat damit, Wolly,” 
bat er eudlich im ſanftem Ton, und wie fie trokbem 
gu weiner fortfuhr, trot ex neben fle bin, um ihr 
mit zaghafter Geberbe die Hand auf dem Ropf ju 
legen. — 

Da ftand ſie plöslich wle emporgeſchnelll. 
„MRühr mid) nicht an, Jack!“ ſtieß fie hetvot. 
Dat heiße Blut ſtieg ihur in bie Stirn. 
Du Halt noch immer nicht verzichen d“ nurs 

melte er. 
Ich — id) babe nichts zu vergeijeu, aber 

Du—O Mod, ich bin's nicht wert, dak Da mid 
anrabrit!* 

» Wolly t+ 
Nein, ic) bin’s nicht wert,” fuhr fie, bie Finger 

frampihajt in einauder flechtemb, fort. , Denn id 
— habe das Schlimmſte von Dir geglanbt, id — 
id mal gebdacht — jener Mann im Hãuschen wareit 
— ui” 

Wit jah verfinfterten Jũgen trat et cine Schritt 
zurũck. dpe” rief ev, fic) mit der geballten Fauft 
vor die Brujt ſchlagend. GaP!" 

Jack,“* flebte fie, die gefalicten Hände zu ihm 
hebend. „Ich war wahuſtunig! Sei mir nicht gar 

| gu böſe!* 
Gr crwiberte nicht  barauf, Hoch anfgerichtet 

ſtand er ba, feinen Blutetropfen im bem Waugen. 
alot," bub fie in beſchwörendem Ton wieder 

an. ,Der unheimlide Bart, all die ſchrecllichen 
Dinge, die mix die arme Statie ergkhlt, Hatten mir 
den Ropf verwirrt, und wie Du ba wun gerade von 
bem Epheuhdusden herlamſt —* 

» Mele bedurfte es nicht,“ unterbraw er fie in 
ſchneidendem Ton. „Ich verjtehe!* Damit hatte 

er fich pliylidy ber Thilt gugewandt. 
Entſetzt flog fie ihm nad. „Du willſt mich 

bod nicht im Sor verlafjen?” rief fie aud. 
Von Zorn,” entgeanete er mit Bitterfeit, „ift 

keine Bede. Sh fehe mur cin, dah id) hier gor 
nichts mehr gu fudjen Hobe.” 

Was willft Du damit ſagen?“ fragte fie bana. 
Mun, id hatte eben gebofft, bag gerabe Du 

vor allen Menſchen cine — etwas beijere Meinung 
von mir hãtteſt.“ 

elind habe ic) ben bie int Grunde nidt?* rief 
fie verzweifluungeroll. ,O, Jad, wenn Du mit 
bod qlauben wollieft, daß ic) berrückt, einfach ver⸗ 

“rlidt war, geſtern nacht! Ich war irre geworben an 
Dir, Jot, De —“ Sie hatte ih bis dabin felt 
ind Antlitz gejehen mit ihren feelenvollen Mugen, 
fegt Cie fie langſam bie Liber ſiulen und ftammelad 
ſchloß fie: .Da hattelt mic einen — Kuß gegeben, 

| fo einen — auf bem ich fein Mecht hatte.” 
Auf den Da keinen Aufpruch machteſt, willſt 

Du jagen?* 
uf dew ich fein Necht hatte,“ wiederholte fir, 

wahrend heibe Glut ibe in dle Wangen ftieg. 
dun,” meinte er achſelzuckend, „es fommt wohl 

jtemlidy auf bas ndualiche heraus, und,” fegte er 
| mit cinem Harter Auflachen hinzu, ,cime deutliche 
| Mntwort hitte ic) fomit auch erhalten. 
| Eine Untwort — werauf?* 

„Auf eine Frage, die id) Dir nun nicht mebr 
zu ftellen brauche,“ etwiderte er mit einem Suen 
det Lippen. Dann, nachdem ex fefundeulang finſter 
vor fic) hingeſtartt batte: , Leb wohl!“ 

Allein fle haſchte nach ſelner Hand und hien 
fie feſt. »Ehe Du mir nicht eit freundliches Wort 
geſagt Galt, lai ic) Dic) nicht,“ ettlärte fie leiden: 
ſchaßtlich 

Dod er ſchwieg, und win verdunkelten plötzlich 
Thraueu ihren Blid. „Jack,“ ſchluchzte fie, „ſei 
nicht grauſam! Rint am, ich — ich ginge fort 
von fier, Du ſäheſt mid) heute sum legtemmal —* 

etit das vielleicht Thatjade?* erfunbdigte er 
ſich, fie ſcharf firirend. 

Ginen Moment zögerte fle mit bee Autwott. 
vata,” antwortete fie dann leiſe, „Du follteit es 

| cigentlich nicht wiffen, aber —* 
elind wohin geht bie Reiſe, wenn id) Fragen 

barf?* fiel ex ihe in herbem Ton in bas Wort. 
Ach febre uach Deutjchlaud gurid.~ 
eich einmal an!” rief er höhnend ans, „Und 

bad wurde alles hiuter meinem Rien geblant wd 
ohne Zwelſel auch ausgeführt, wenn ic) nicit za⸗ 
fallig heute hiether kam. Deutlider konnteſt Tu 
mic Deine Heichgiltigteit wahrlich nicht machen!“ 
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VWleine Gleichgiltigleit,“ murmelte jie mit einem 
{dimerslichen Beben der Lippen. 

Wenn Du nti mar cin (eit wenig lich haueſt,“ 
fuhr ex arollend fort, ,fo brachteſt Du es nicht 
fiber das Herz, Dich fo von mic gu ſtehlen!“ 

tad, Du weißt wiht, was Du fagit!* fries 
fie hervor, „Wen hatte ich denn lied, wenn nicht 
Did F* 

Cine hibide Vhraſe, nachdem Du von mir | 
geglanbt Balt, was mein argiter Feind wir nicht 
jugetraut hiitte!* 

~ Dah id es that, war unredt, Jad. Ich ſehe 
3 cin, es nth Did) verdriehen, es — es mag 
Pid) aud wohl cin bißzchen ſchnerzen — ein biden 
mut, Sad, und nicht lomge, benn dazu bin id Dir 
fie Dein Leber nicht wichtig geuug. Da dagegen — 
das fit eiwas gang andere) — Du bift mix far 
bad meine die Hauptyerjon, und was id in der 
grauenhafien Magi, Du mddjelt der ſchlechte Menſch 
fein, ſür ben meine verwirrte Bhantalie Did aus ⸗ 
gaeben wollte, geftern nacht im Barf gelitten habe, 
baven haft Du gar keine Ahnung. Denn wer 
fic) dieſe Ungit beftiitige hatte, ſiehſt Du, daun 
wire es mir ergangen wie State, Die Sonne am 
Himmel ware fiir mic auspeldjgt geweſen, die 
ganze Welt ibe umd leer.“ 

Sie fab nicht auf, fonft hitte ber leuchtende 
Wid, der ihm in bad Ange gelommen war, ihre 
Rede mdglidjerweiie ims Stoclen gebract, fie fbr | 
mit qefentten Lidern, in beweptidjem Zone fort: 

lind wenn Dir died alleS noch fein Beweis 
dafur ift, daß id) Did lieb babe, Gad, bann —* 
hier ftieg thr langſam bas Blut in die Wangen — 
lay mic) Dir nod jagen, da — da — Pah! 
unerbrach fle fich mit einen gornigen Kopfſchuütteln — 
man wird fo rot dabei, alé ob's cin Schimpf und 
eime Schande wire, aber Du fannft mir's glanben, 
Sod, ich ſchame mid gar nid, es Dir cingugeitehen, 
daß ich nur deShalb ohne Abſchied von Dir wollte, 
wil —“ 

Trogtem fie fic) gay mice ſchamte, fam fie doch 
nidt weiter mit ihrem Vekenninis. Der Horer 
wußte Abrigens langſt Beſcheid, ex hatte nur von 
bem Sfilidjen gar nicht genug belemmen Cnnen, | 

eUtolly!* jagte ex mur, als jie jegt berwirtt 
abbrach. 

Bei dem Ton durchbebte fie ein freudiger Schreck. 
Zeghaft hob fle die Lider. 

rief fie aus, umb pliglic), fie wuhte felbft nidt, 

weiß id) und das wei auch“ — mit einem ſcheuen 

eine ruckartige — nad ber Getreuen auf | einem Bid, der darauf berechnet fdjien, vernichtembe 
ihten Ferjen bin umd rief: Wirkung gu fide, Dann begaun fie: , Bor aller 

Haben Sie es gehdrt, liebſte Fortescue? Dit | Dingen wiinide id) zwiſchen mix jelber und einer 
dad nicht cine großartige Neberratdnng t* 

bei, 
finden —* 

elleber bem Tob ber Freunbin,” vollendete Mrs. | 
Eagles. ,, Wit fommen gu zweien, well wir benfen, 
cine allein werde kaum Troftedgriinde genug finden 
gegen ſolchen Schmerz, und nun — ha, ha, hal 

Sahel goq Marie ihren Arm and dem ſeinen 
und jagte: 

vlad, was redeſt Du denn ba file dummes 
Beng?" | 

» Durdans fein bummed Jeug,“ verfidserte er. 
Ach Hebe Dich, Du liebſt mid) — folglich werden | 
wit cin Yaar.” 

ead,” fragte fie in ſtolz mißbilligendem Ton, | 
„wofüt haltit Du mid eigentlich? Glaubit Du 
vielleicht, id) hiitte Dir gefagt, was id Dir geſagt 
hobe, um Did) gu vevanlafien, Did) mit mix qu 
verloben f* 

Nein,” antwortete er licelnd, bay id Dich 
file ungefily ble legte Berfon anf ber Welt Halte, 
die folcher Wifiethat fiihiq wire, darauf gebe id 
Die mein Wort, Ich hatte iibrigens auch gar feine | 
Veranlajfung nötig. Ich fam gu bent Swede, Dir 
meine Hand angubieten.* 

~Das funferft Du mir vor.“ 
Ich denke nit datan.“ 
Doch, doch!“ beharrte fie. Dah die Ider, 

wld) Helraten zu wollen, Dir ſeht fern lag, das 

Großartig,“ frimute die graue Sungjrau ndjelnd von Vertralichfeit beſeitigt. 
„Wir glauber die PBringeh in Thvdnem gu Ihrer Qualitit bin i Mra. Eagles.” 

Blid nod) der Bildfinle im Thürrahmen — , irs. 
Gaglee, Du wilft Did) von Delner Grofhmut 
hinreifen lafſen, ciwas zu thin, bad Du Dein 
Leben long bereuen miifteit.* 

Bon meiner Grofmurt!* 
eda, fal Eutweder, weil Du Milleid mit mir | 

bot, willſt Du Did) ungliiflic) machen, oder weil 
Da mid in Mrs, Gankes” Mugen fompromittirt Hileft, | 
dadurch, bah id) mid) Dir an den Galt geworfen 
habe. Doch dies tft vollemds lächerlich. Wie oft 
habe id Dich als Kind nicht umacni! Und — im 

Grunde — mee wie ein Sind bin id) jo, im Bere 
| — zu Dit, aud heute noch nicht.* 

Gr lachte leiſe auf. 

Dit die Worte, Molly! Dleſer Vopanz feete mid 
wie fie babi gelaugt war, faq fie ibm au der nicht mehr, Ich weiß mit jeet nod) reiflider Ueber⸗ 
Mrft... legung von Ging bis Hundert hinauf feine Jahlen, 

Liebſte Miß Fortescue, ich fürchte, wir begehen | die hübſcher zu einander ftimurters als Zwanzig su 
cine “gnbistretion, Sollter wir nidt beſſer thun, 
und zurũckzujichen ?* 

Es war Birs. Eagles' Stinme, die died fagte, 
Obwohl dex Flitenton einen außergewöhnlich ſchrillen 

| in befdnwarendem Ton, , Wir nehmen Mies, Gagles” Slang hatte, erfannte ifn Marie doch jofort. Ent— 
feet riß fle fic) von Jack los und fuhr herum. 

Da ftanden die beiden Unzertrennlichen. die eine 
nod) Halb im Schatten des Rorridors, die andere, | 
den Thurrahmen filled, im jplventiberriefelten 
weißen Worgenticide, mit cinent charfumründerten 
roten fled auf jeder Wange und cinem Ausdrud | 
der Entrafting in der Mienen, der bem böſen Ger | 

Darien war es denn | wiffen bange machen mußte. 
ouch jduuerllch genng gu Mute. 

aL, mein Gott,” dachte fie, „da habe ich ibn 
nun Burd uein ftiirmifdjes Borgehen gegeniiber ber 
frau, die et liebt, in ein ganz falfdjes Licht gee 
bradt!* Und jie wußte bor Angſt und Bejdhimung 
nicht, wohln mit ihren Blicken. 

So hingegen war nicht im ulndeften and ber 
Faſſung gebtacht. Bon Indiekretion,“ ſagte er, 
ſich der auf der Schwelle Stehenden zuwendend,. 
avon Qnbistretion fann gar feine Rede fein. Ich 
frene mid) im Megenteil, gnädige Frau, jest gleich 
ſchon die Gelegenheit au haben, Sheen Molly als 
meine Braut vorzuſtellen.“ 

Wei den letzteu BWorten hatte ec mit einer raſchen 
Beweguig Mariens Arm in den ſeinen gelegt und 
fie einen Schritt mit fic) vormarts gezogen. 

Von ber Rut, die ihe Inneres burdyobte, leh 
fic) die ſchöne Fran nichts anmerfer, fte hatte ibre 
Geſichts zůge wunderbar in der Gewalt. Aber ein 
wenig Erſtaunen modte thr am Blay ſcheinen, deme 
fie Sifucte leicht bie Lippen, weit die Augen, machte 

Zwelunddreißig. 
Auein fle Girte nic meht techt nach ihm hie, 

ihe banger Wid haftete wieder an Mis. Gagles. 
.Laß qut fein, Sad, ich bitte Dich!“ fagte fie 

Beit ſchon allzu lange in Aniprud. Sie hat mid 
hierher beſtelli, mujt Du wiſſen, weil fie mit mir 
gu reden toiinidt.“ 

~MH? Davon hatte ich feine Ahnung,“ rief ex 
and, Bitte wegen der Tudistretion um Verzelhung. 
quibige Frou!* 

MLS vou ber Mugeredeten feine Entgeanung fam, 
faite er Mariens beibe Hinde und murmelte, weabrend 
ex ite tief it das Auge fob: „Wenn man mic 
bie Thiir weijt, fo muh ic) mig wodt ober bel 

| empfehlen, aber den orb, ben Du mir nod gitigit 
wit auf den Beg geben wollteft, ben laſſe ich hier, 
Auf Wiederſehen. mein Liebchen!“ 

Er prefte bie lleinen Hinde mit heifer Inbruuſt 
an feine Lippen, vernelgte ſich förmlich gegen Divs, 
Gaglea, faft ironiſch geqen Miß Fortescue und ver- 

Wahrhaftin, ba kommt 
ead, mein lieber Jack, Du haſt vergeben!“ fie nlx wiedet mit meinem Alter,“ ſagte er. Spar 

| Perfo vow fold) ſtandalsſem Lebenswandel jebe Art 
Für Vrinzeſſinnen ven 

Marie war momentan vor maßloſem Erſtaunen 
leines Wortes jfabig, dann fagte fie, die Brauen 
runzelud: „Ich weit nicht, ob id) ſchwet bon Be— 
griffen bin, Wes, Eagles, aber von dem, was Sle 
Da rebden, veritebe i fein Wort.“ 

Mein Wort?" wiederholte bie andere, ihren 
Stinnstlang wachaffend. , Haber Sie's gebart, Miß 
Fortedcne? Als Holbe Uunſchuld will fle fic) vor 
uns aufipielen!” 

alla, das feblic gerade moc,” emtriiftete ſich die 
Fortescue. „Als ob wir's nicht von ber Thar her 
deutlich geſehen hatter, wie fle ſich ihnt an den Hale 
geſtũtzt hat !* 

Ja, leugne ich denn bas ewa?“ rief Marie, ben 
Stopf ſtolz hebend. Ich dade, Wirs. Gagles, ich 
hitte ¢3 in Ihtem Beijein foeben deutlich erklärt, 
dof, weil id) Br. Vernon ſchon von meiner Kindheit 
an lenne 

Bie ſich andy jest ihm gegeniiber noch als Rind 
Detradjten?* wollendete bie erbofie Frau. , Willers 
dings, daS haben wir gehört und uns babel über 
Sore Schamloſigkeit nicht genug wandern können. 
Gin Mind von zwauzig Jahten, ba hört denn doch 
alles auf!* 

Mariens Wange firbte ſich dunkler. Ich lann's 
nicht audetn,“ entgegnete fie achſelzucend, wenn 
Sie ſich bei dicſet Umarmung durchaus eiwas 
Schlechtes deulen müſſen! 

Sle ſelber haben ſich natütlich gar nichts babel 
gedacht,“ fuhr bie andete hoͤhnend fort, ‚o, mein, 
Sie find ohne Zweifel and zu dem Rendezvous 
im Vart neulich in aller Engelsharmlofigleit ge 
gangen!” 

» in Tendegvous? 1” 
Da! Regt leat fie fic) wieder aufs Heucheln,“ 

bemertte mit cinent Seilenblick auf ihre Getreue 
Wres, Eagles, die, indem fie ihre innere Gemeinheit 
hervorfehrte, gang vnwillturlich auch die Sptechweiſt 
fand, bie damit harmonirte. 

tin Mendewous?* wiederholie Marie ix ents 
porte Ton. Wer wagt zu behanpten, ich fei zu 
cinem Renbewwous gegangen?* 

dh, Prkngeh!* erlldete die Fortedeue fred 
vortretend. Ich bin jo frei. O, ja, Sie migen 
uti) noch fo witend anjehen, cinfdjiichteru laſſe ich 
ntich nicht. Ich ftand Winter einem Buſch, als ex 
daherlam.“ 

Fr? Bon wem redben Sie elgentlidp?~ 
Von wem¥ Oa, bal Dos klingt ja faft, als 

Hatten Sie mebr als cinen Schatz. Na, wiſſen lanu 
man's freilid) nicht —“ died utlt einem Augen- 

| gwinfertt nod) Wir. Eagles bin — ‚„nenlich aber 
war's jufillig Br. Bermon. Der fam vom Thor 
ber und Sie vom Schloſi, Hatten ſich uuterwegs die 
Augen hũbſch rot geweint —* 

Warie, die in völliger Verſtändnielsſiglelt bac 
geſtanden hatte, zog jegt leicht bie Branen zuſammen. 

„Schen Sie wohl, jest merfen Sie wat,” 
deutete fic) bie Fortescue diejes Symptom, und 
ſchadenftoh fuhr fie fort: „Na, und al er dann 

| qliidtid) angelangt war, ba gab's jo cin fleines 
geziertes Gethue, ein Mh, Gift Du's? Ich wußte 
es ja gar nidt, und cin frampfhaftes Wegbrehen 
bes Geſichts. damit er nur ja auf die roten Augen 
aufmerkſam wurde, Sa, ia, Sie Saber Talent far 
fo wos, Prinzeß. Wir erleben ed aud) vielleicht 
noch mal, da Ste anf die Bilhwe geben oder tr 

| bad Café chantant, wie bie Farftin — wie heißt 
ſchwand durch bie Mlasthiir. Solange anf der Terrafie — 
noch cin Schatten felmer Geftalt ſichbbar war, folate 
igm Marie mit den Biden. Dann fogte fie, fid 
tie aufatmend umwendend: 

whan laſſen Sie uid) Ihnen alles erkläten, 
Floral” 

Stiulgeſawiegen!“ fiel ifr in nent Ton, der 
ſehr wenig Floötenhaftes mehr hatte, die Herrin von 
Gtnife Court in bas Bort. Sie trat im Tragddiens 
ſchritt von der Schwelle herunter, befabl ber Fortescue 
durch eine gebieteriſche Hambbewegung, die Thir 
hinter fich zu ſchließen, und maf nun vorerſt Mariens 
zierliche Figur vom Scheitel bis zur Sohle mit 

fle bod) noch? Uber bas thut unichte zur Sache! 
Die kleine Komödie einmal abgefpielt, fing das 
Beinn und Schluchjen wieder von neuem an und, 
nun Sefam ec fle gu hören, dle lange Litanet von 
der boͤſen Mrs. Eagles, die das unerhirte Anfinnen 
an Sie ftelle, daß Sie in einem Bazar verfanfer 
ſollten.“ 

Marie hatte mit einem Ansdrid ded Elels in 
ben Mienen zugehört. Geyt jagte fle mit vor Bere 
aditung bebender Stimme: 

Ich habe nie cine gute Meinung von Ihnen 
gehabt, Wis Fortescue, aber id) habe Sie bod nech 
fiir befjer gebalten, als Ste find.~ 
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Berſuchen Sie es, mich der Lüge zu zeihen, | 
tornn Sle fSnnen!* ſchrie bad witende Frauen⸗ 
simmer. 

„Das werde iG nicht verſuchen,“ antwortete 
Marie ruhlg. ~ Wit Ihresgleichen laſſe ich mid | 
nidjt auf Erorterungen cin.” 

etd) bitte mir aber ang, bab Sie reben!* fube | 
Hee Wrs. Fagles dazwiſchen. Es feblte gerade | 
nocd, dah Sie fid vor mit aufs hohe Pferd jegten!« 

Marie Hidie im das verjerrte Geſicht mit der 
harten Hote in den Hanger und ben Mugen, in 
denen fic) dic Pupillen forderdar zuſanmengezogen 
batten, fo daß fie an Sagkenangen erinnerten. Dah 
fie biele Frau je ſchön gefunden hatte, ſchien ihr | 
jetzt faft unbeqreiflid. 

ith beſehle Ihnen, gu reden!* ſchrie bie Eagles 
fubftampfend. 

Was wiiniden Sie gu wiffen? 
Ob fich dle Sache fo verhalt, wie Miß Fortescue 

bebanptet.* 
„Nein. Das fogenannte Rendezwons war ein 

unerwartetes Zuſammentrefſen. nein Geſiãudnis un⸗ 
freiwillig, und von einer böſen Wes, Eagles“ wor 
nicht ble Rede.” 

«00, ba, hat Einigen Lenten wird bas Lilgen 
nidjt ſauer!“ Hofmladte die Fortescue, wilhrend 
Dies. Gagles ſich ſartaſtiſch erfundigte: .Sie vere 
langen wohl nicht, dof id) Ihnen gloube?” 

Glauben Sie, was Ihnen beliedt,* antwortete 
Marte mit einer Gelaffenheit, vor der die andere 
nun vollends aud ber Hant fahren wollte, 

Sle fredjes Geſchopfl* geiferte fie. „Ich will 
Ihnen ſagen, wad idj glaube: Ske find eine Lagnerin 
drafter Sorte und ¢ine unmorallſche Verſon bax 
neben. Etzaͤhlen Sie, was Sie geftern geiehen 
haben, Fortescue!” 

Fortescue lie ſich's nicht zweimal ſagen. 
Und wenn ich's vor Gericht beſchwören follte,* 

ſchloßz fie hamiſch ihren Bericht, ich Kunte es. 
Direlt aus ſeinem Hauſe fam fie hetgeſtützt, und 
wie fie mich gu ſchen belam, ba kriegte fie gerade 
ſolch ‘ven puterroten Hopf wie jest.“ 

Wahrhaftig.* ladte Mrs. Gaglet, ihre ſchaden⸗ 
frohen Blide in Martens Mutlig bohrend, fle kaun 
nod) rot werden! Satte es nicht fiir möglich gee 
—— Ob fle Ad trogbem nod aufs Leugnen 

» Bin dod) Legierig,” mijelte bie Fottescue. 
Svptechen Sie,” befahl Mrs, Eagles. Was 

haben Sie auf dieſe Anklage gu etwidern ?* 
War nits," antwortete Marie, ſich gewaltſam 

zur Selbſtbehertſchung zwingend. „Ich have Ihnen. 
Divs. Eagles, auf der Welt überhaupt nichts mehr 
zu ſagen, als dah id blunen einer Stunde Ihrt 
Haus verlaſſe.“ 

„So? Tas verkündigen Sie mit noch grof: 
artig? $a, ha, bal Gingen Sie nicht freiwillig, 
iG liebe Sie vor die Thür ſetzen. Glauben Sie, 
dah ich cine Perjon von folder Gemeinheit and 
nur cine Nacht lager unter meinem Dade dulden 
wiirbe?” 

Marle war ſchon Halbwegs zut Thiir, allein 
nun zwang es fie, dod) nod) einmal fil gu ftehen 
und ihcent letzten Wort cin allerlegtes hinzuzufügen. 

Auf welder Seite bie Gemeingeit ift,* ent: 
gegneie fic, bad Paar verichtlich ins Auge faffend, | 
adaran ijt wohl fein Zweifel.“ 

Es atte den Anfdjein, als wollte Mes. Fagles 
fig) mit geballten Fäuſten vorwärtsſtürzen, aber | 
Maries Blick baunte fie an die Stelle. | 

Dieſer tůhl abwartende, ſtolze Wid, ie dene die | 
Meine Geſellſchafterin ihe gum Abſchied noch die 
Furſtin zeigte, hinterlie der Herrin von Clyfje Court 
einen fo tiefen Ginbruc, daly fie fic) in der Folge | 
oft vergeblich Gemalve, ihn fiir ſchaufpieleriſche Swede | 
aya) ettmal im ihre eigenen Mugen au stinger, | 
fomentan aber war fie bermafpen gut Wut qereist, 

bah fle, fobalh fid) dle Thür Ginter Marien gee 
fdlofien hatte, eine feharie Wendung gegen Dif | 
Fortescue urachte und diejer cine ſchallende Obhr- 
feige verabreichte. 

Unbant ift det Welt Lol! ẽal⸗s feted 

Spruch. 
Wer guviel wei umd zuviel foxn, 
Der werd nur ſchwet etm ganzet Wann. 

&. the, 

Meber Sand und Weer. Deutſche Mlufrirte Zeitung. 

Sodtouriftinnen. 

BS. Girui · Sochterg · 

Pye weiner lishiten Beſchaſtigurgen war nem jeler das 
Plowcmacen, ane au uetiche Heijeplaue! Aui der 

redjten Seite den Badeler, jur Lailen bat Nurzbuch, fo 
rouune ich wich im Die mix noch unbelanne Welt der Hrch · 

alven hisein, ſah bie jdhwierigiten Ueberglnge ald fie mich 
ganj Ghat pafiend an, jchteclte meder ror Bletiebern noch 

bangen quriid, ftieg im Gedauten anf die hechſten Spiger, 
oboe Fruedt vor Qawinen oder Steiuſchlagen, bean — von 
alledeur hatte idp damuls noch feime Ahnung. Und fo mnt 
erfugwen, wie id) war, find modp viele Alpenpilger und Pil- 
gerinnent, wie mix jpdter bet jedem erneuten Äufenthalt in 
den Gergen Har wurde, Ohne jeglechen Begriff der An ⸗ 
jotderungen, welche Bergtonren an den Ausfthrenden ſtellen, 
ohne genane Menntnis dec Schwlerigletten dee Wege, ohue 
time Idee der Gefahr, in die fie ſich jorrohl ald ihre Ge · 
fabeten begaben, ja, ie bie fee jogac bie Riihver mit Ginein- 
ziehen lomuten, verſuchaen Re Epigen gu ceitelacte, bie vem 
ciness cinigermafien Gieiibten jon ein gewiſſes Maj ox 
Leiſ ange ſablgteit forbern. 

Ich lonme mun nicht behauplar, daß es jpeglell der 
welbliche Teil mar, der ſich fo verbielt, im Gegenieil, ib 
ſand fietd, Dok Die Damen ihre Kedjte greſtengeits unter 
ſchahten, iat Gegeujatz quae flartece Geſchlecha. Bielleicht, 
Dab unter ben erſſeren nob cine gewiije Angi, als mane 
sipirte zu geltent, hertſcht, vielleicht aus Dequeeslidjteit oder 
Fercht vor Schadigungen ber Geſundheil. 

Was nun den Xuf, alS emansipirt px gellen, anbetrifft, 
jo wird mobt auf feincm Gebbet die Frau jo velllommen 
al gleidiberedtigt angefeben wie beim Vergfpert, tropdese 
hier Miepere and Geiſteettafte Hand in Haw> gehen miifien. 
Gin glanzendes Beijpiel gibt unt datin Hermie Tauſcher · 
Geraly. Midke nur jiigete fie im Gebellichatt ihres Gatien 
die chwierigſten Hechgebirgetenren, wie Matterhorn, Dent 
blanche, Traſoiet Eiswand aus, ſondern ſchilderſe fle auch 
in einer fo poetic) feinfinnigen und dabei charallerzſtitchen 
Weije, wie faum eine pweite. Sie wucht geiſtig ud 
tarperlich mit ihrer Aufgabe. Uud datin liegt eben bad 
biltende und ergehliche Woment dieſes Sports, OO ich 
Heite voll aeprefter Blumen, geile Etiyenbader ober 

langene ——— mit beimbringe, ob id) Majer oder 
SC eattietings jommile, bleibt fice gleich, aber bah bie Er · 
innerung om die gewonneuen Siege Aber Fels und Fitn 
melnen Sinun erbelt dber dad Allagliche, daß die großeetigen 
Eindrũde dieire Ratur, Me Vergeinſamleit im ihrer panjen 
Prat und Stille mi emportrug dber die llelulichen Sotgen 
des Tages, dab ſich mei geijteger Geſichtokteis erweiterte 
und verſcharſte, Ht mix ber bixhite Gewann, den id) in mein 
Flachland pariidbradte. Und i deeſet Gewiun wide die 
vielen klelgen Unbequemlidfetten und Dlabjetigheiten, fegar 
Anitrengung utd Gelabren weet? 

Gefata — ja, fie aft dabei, felbft anf leichten Touren. 
Nake allen, dak snvorhergeiehene Ratureceiguifie uns Gine 
bdernd und ſſötend tn ben Weg treten lonnen, Die Verbaltniſſe 
bat Hovdgebirge find jo ganj anbere, ald die Flachlander 6 
gewohnt find; vex allem bedarf es dager griublicher ee 
ehe mam fich au eine axdfere Zour madt. Aber Rebung 
tit Diop umd Biel, Mit leodeen, fargen WBegen fell man 
anfangen, Saehitens deel, vier Stunden weit wanders und exit 
nad nnd mad ju ardferen Tourer abergehen; wid raked ſſeigen, 
beſonders die erſie Galbe Stunde in jehe geedhigteat Tearpo 
margbiret, nicht viel faltes Baſſer unterwegs trinten und 
nicht bei jeder ſchenen Ausſicht Halt machen, ſondetn immer 
ſietig in qleichem Schritt bes zu cinees ſchen bei Beginn der 
Wamderuna beſtimmten Raheplat weiterfleigen, Zwar wird 
ſich nach tem eriten Autflug in tem Maicen, Chericbenteln 
und, fall der Bergitod eifrig beniigt wurde, aud) im den 
Armen und Edultecn eine unangenehine SteiiGeit einitellen, 
die beſondera beim Treppenſieigen belajtigt, abet durch Bee 
weguitg befjer wich, wahrend bad in diejea Fall doppelt 
jibe Austuhen nur noch fletiee und ungelenlet macht. 

Untermegs eidge mam den Auerdrungen ber Fuhrer 
inmmer genau folgen smb im Verleht mit ifeen einen freund · 
lichen Zeer anſchlagen. Denn diele Danner, die mit Luſt 
und Liebe ibe veranwartungateiches Unet verwalten, nom 
deren Geſchialichtelt, Meajt wb Verſicht dat Gelingen dex 
Tour, vom deren Selbſtrerleugnung vielleicht unier Leben 
abbingt, find jaſt ofne Nusuagare irene umd guverlajfige 
Wenkhen. Teshald tt es aud) durdens nicht ratſam, mit 
tin paar Gulden oder Franfen zu fiowjert. Man follte 
nie veigeſſen, dak ven ihtem Verdeenſt in den drei Searmere 
mounten eine imelitend zahlreiche Familie einen langen 
Winter hiudurch leben muh. 

Ehenjo wenig jollen wadrend det geeseinfamen Marſches 
im dee Wabl der Speiien und Gennante Unterkhirre bee 
jtehes. Solange man ner dem stitgencmtmenen Yrovéant 
leit, verſieht ſich bat ja eigentlich vom jelbit, aber aud) ix 
Sdutzhutſenn, Bergwiriehaujern ued tergleihen jollte mare 
billigeriorije dem Fuͤhrer immer mit verkstigen. Anders ijt 
ed, wenn man tn den grohen Schweizer Gletſcherhoſels there 
wodjtet. Devt jorge Fibres umd Troget am beſien fir 
ſich jelbit, wie man es gleid) Sei Vegian der Tour aud- 
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| modit. Draugeſchlagen betommet dee Freinde bas Fahret - 
| qmartier ja bed pom Bist, wenn of and nidt als Poſſen 
| auf der Xenung fteht. Da wie nun gerade am Prowiant 
angelungt find, ſo mechte id) bier ein lleines Vergeichuss 
nox ſolchen Sachen, d6e als prokniſch erprode find, ſolgen 
fofien. Obenan ſteht gebratemes Fleiſch. Von Schweine · 

| brutett oder SToteleite ijt allerdings abyuraten, da deren faltes 
| dett leit widecſteha; Ferner veer fact geialynem Schiuten, 

dex ben Dif ga arg fleigert. Seht amgenehm find ein 
pat Scheilchen Salami, Schweizgetkaſe und cime Toje oder 
ein Glas mit Butcer, ba bad Welfpoved, das fait amtnahme 
(od im Gebitge gebader wird, ohne diejelbe zu fube Aeredi. 
our Brot wimut man am beiten eines gangen Laib mit; 
was nicht guigezehet wird, Meibt Dem Fuhter, dec fie ale 
Relte gu Haus Berwendang findet, Will man now ein 
fibriqes igux, tann stan einige Cates und etas Scolelade 
cinjteden. Leichter Hote oder Weikarein vervellflindégen 
ben Proviant; von diejem een man jie eme F 
von bret Verſernen (awei Tamen und ein Fuhrer), auf der 
mait nitgeude Gelegenheit hat, Den Beftand zu etgünzen, 
mindeſtens zwei grofie Flaſchen A 4/, Liter mitnegme, 
Gegnac und Nitſchwaſſer ſind redt angenehim jar ſolche, die 
faulted Waſſer ſchwet wertragen. 

Hat enan aber anf einem Gipel getafelt, jo jollten nie 
Papleciepen, leete Flaſchen, Eteridalen und derglelchen um · 
hetgeſtreut ſiegen bleiben, ſondern alles gufammen ix ein 
Edchen geiragen und anit Steinen ober Schnet bededt werden. 
Dian in das den Nachfelgenden ſchaldig 

Haben war je die pwedmahige innece Aueriftung vneres 
Hsepers geſotgt, anſſen wie mun awd anf de dupere unjet 
SMugexmect ridjten. Da fommen vor allem die Juße in 
Meteade, Denn von ihrem Vohlbefenden bangt all unter 
ſennen und Richtlönnen ab. Eo ijt fdjon viel äber die 
Frage der wollenen oder buxmiellenen Strimpje geſariehen 
tied geſtritten worden. Die einen halter die wollenen Strampfe 
fir die been tend verdammen alfed übtige, Die amberen find 
vom @egenteil fiberzengt, Jd) gebe wan ſchon fit Jahren 
im baumivollenen Etedecpfe und Gabe mid) dabei immer 
nt bejumben, Weber Schnee mech Eis noch Wildlache 

mit mehr Veſchwerde gemadt alé ten Wollen- 
Anhangern. Wer deshalb Doble ine Sounmer niche gewöhnt 
ift, bleibe rubig bei den baumwollenen Strimpten, die man ja 
por dent Getiand, um glatier darin ys geben, auf ber Inmen · 
jeite etmad biigeln fon. Taj ay a re Ault bequem 
befleitete Tile aud im darchaus bequemen Steeſeln fteden 
miijfen, jollte fic) eigentlich woe jelb verſtehen. Uber leider 
find davon die Tamen am wentgſten überzeugt! Wllerhard 
ipite, ſchmale Fermen, gierlih durdibrodene Mippdier, recht 
nicdrage Echafte, fou Aber bie Nudchel cekdhend, womdglich 
nob hehe Wbidge; und datin jollen dann Verge eritiegen 
werden! Gebt's midjt, jo fimd beileibe nicht die Stiefel, fonder 
der ſchlechte bud Geile Wetter ober jeeilige grope Un 
belounte daran ſchuld! Gin richtiger Maridirftiesel auf bee 
quem auigetreten, vem nicht zu — und genilgenden 

ht 
noch 

Spielrous fie die Zehen bieien. er außerdem aus 
gutem fterfexs Leber, weber ladirt gewichſt, ſandern 
cingelettet fein Goll, it im Inteteſſe der Widerſtandeſahig · 
leit gegen Wadler umd Schnee su wanſchen. Den Abjap, 
bee mebtig und beeit fein anf, laßt man wie die diden 
Doppeljosien erft in Gebdicge mit NRageln bei lagen (am 
Abjay fogenanate Flũgelasgel, die einen ſeſten Salt gee 
wiileen). Bei grbperen Sees und Eidſatelen leaamen 
nod) qutldlichende Gamaſchen aus wafierdidtem Segeltuc 
bay, die bed Mlettertourent midst mitig find. 

In ber Ftage der Untertleider find Damen fomer ju 
| bevinflufien. Ich ertokfme bethalb nur, boi ble Rife auf 

cit Winimuss zu beichtanlen find uxd beim SMlettern jelbft · 
vertſtandlich aut Beintleiber in Betracht femaren. Sonft iſt 
ja der Bergleigerinuen in den meiſten Wodeyeltumgen jedes 
Sabre veitdih, ween auch mauchmal techt unptalſeſch, gee 
badjt. Leden und wieder Leden Hrifit es gembgalid. Dab 
mam aber an beige Tagen ime ſchweten Ledenlleid viel 
au⸗halſen mus, Gebht nie dabei, wie herfaupt meht aut 
Bierlichleit und modegeredjtes Ausſehen als auj dat Hwee 
eniipredbende Riidjicdt genommen iſt. Beſonders erwahne 
ich mech, Dah die Stetttagen jo weit wie maglis, fo menig 
fteif mee moglich unb jo niedrig le moglich gernacht werdett 
follen, Giang wereriffen mächte id) fee nicht; erſtens ſchutzen 
fie ben Nacken roe Eounenbrand, und zweitent find fie in 
der duhlen Dtorgerduft recht angenehm wavered. 

Fede alle Bergſterganzuge ift bie Wubenjorae die einzig 
| tichtige: recht bequewt und dom nett audjehend, mit einem 
Wartel jue Eng · und Weinmachen, dee auj der Wandering 
alles — aufninmd, Glemen, Taſchentuch and wad man 
fonft raſch sur Sand over aud den Handen haben will, Die 
Donde yredmajiig pr belleiden, gebset auch zut Austaſſng 
{ir Aletlertouten, Gamge, die Aber Echnee umd Cis jutaen, 
find meite, waſch · oder wildlederne Handhtehe die yrat- 
tiidhiten; fot exfũllen leichte lernene oder ſeidene Hauddache 

| aud) ben Sived, die Hawt vor Sonnenbyamd gu ſchuden. 
Ta habe ic mam cined dex ven Den Daren am svelflen 

gefarchteten Uebel gewannt: Eonnentrand, Wie viele trai 
idy fchom mit entzandelen, ſich ſchalenden Baden, auf 
eiprumgenen nb — roten Raſen, und zu ſolcheut Mus’ 

| Reser aah noch bas ewige Quden und Bremen, dem mit allen 
mogliden Wiittela abaegolien werden follte, Pudet, Vajetine, 
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Cold-cream, tdalies Weſſer wurde af die toppelt empfind · 
lide Defidheshant gebraucht, melitend seit jdileditess Erfolg; 
eft wird bie Haut mech gereigter aud angegtiſſenet durch 
doce Preqebuven, Abwarten mit Bern mM da dus 
tingiqg, Richige: etwas Linderung verichuijen in Waſſer and 

sadte Ueterfilienbldtter, ein Dawtimittel, bas aus dent 
jet der Wlighuee Alpen flame, 

wenn mart eiue midbt zu hacte Haut bet wend fle verninitig 
behandelt. Dai aber dejenigen, dae fie jeden Worgen mit 
allert mtdqlidhen Toilelte · Eſſ und Creuea planmaig vere 
berben, doppelt empſanglich fiir bie Gimmieting von Sonne 
und Schner find, iff Mar, Gin wendg ſchüte ein blower 
EAleier, den man aber nut an gany breitrandiges Miicen 
tragen ſoll, da er fonit bem Step] zu warm mad. Wreit 
ranbige Sate find and) jonft zu empjeblen: leichte, ſeſt im 
Slept Fiyende Yamamabiite ſchuhen voetceffly und find fie 
Regen abjolet vide eurpfauglich. Wher nirgends Gat jede 
Dante fo theen ce Geidhmad wie in dex Hutfrage. 
Jeaume Sovecint bejand fies, wie aus dex Tolomitenbulbern 
vee Wandt eriichtlicd, ſehr wohl im irene einen engliſchen 
Wolllappchen; andere giehen Liveler Lodenbiate ober runde 
Tom-t-shanter-‘ifigen vor. 

Unb nun gam Mapitel ber Berbandsjaten. Ich muh 
pirat geſtehen, es iit umamgeneber, bei Vegiun der Toate 
darum yx tenferr, met man eventuell anhkegt, wenn ſich 
einer bec Teilnehmer den Arm verftamtt, mm den Finger 
ſdmeidel oder einen Fujs wund geht — um nut die lest 
teften der Moglichleiten gu ermabnen, aber zu wmgeben 
it deeſer Puntt einmal sidt, Viele Fiheee sehen axj 
ihren Wegen etwas Fulicylwatte mit, vielleicht auch ein 
Stuck Hefſpflaſter, aber unbediugt vertajjes darj man ſich 
nicht daranf. Dedhalb forgt man am beſſen ſelbſt far 
Giatte, Heltpiluiter, Baſeline and ein paar Sicherheilsnadeln 
(uae ¢inen Berband feftyufteden). Außſerdem it of febr 
angenehm fic capfiadliche Jehen, diejelben vor Begiun der 
Tone ſeſt mit etwas Warte yx umwideln, welche die zatle Haut 
zwiſchen den eben ſcheen. i 

Endlich vod) ju wnieren Heliern, dem Beegitet und dem 
Gispidel. Gon einem guten Stok verlangt man véelertei. 
Gr jell ſtarl, aus gewarhjenen Holy, nicht polict und nicht 
ut ſchwet fem und dad ganze Gewicht ded ifm tragenden 

ſchen authallen lonnen. Halb im Spa, halb tm Ernſt 
fans man balit jolgemde Brobe empfehlen. Wan legt den 
Ste mit belden Enden auf yet Stable, fo dale gweei Deitel | 
ded ſelben cine Stutze Gabe, wabrend bad mittlere Drittel 
frei iit; auf dicke Witte feyt man fi), end wenn bad ber 
Stef avsgilt, jo it ex brauchtar. Die Spite aud Eiſen 
hat ec mit dem Gispidel gemeiujam. Die meiften feriigen 
Pidel find far Damentzäude ya ſchwer umd ſogenanute 
Damenpitel aut Mie Promenaden zu benãben. TDeshalb ijt 
eS pratnja, fic einen Fidpatel jpesivll aniertigen zu Laffer. 
In ben veridicdenen Alpengegenden wiſſen die Fahrer bad 
file dert pofjendfte Muſtet angugeben, denn die Tiroler Met 
aft gran Vevjpiel von ben tm Verner Oberland gebtauchlichen 
in bee Form der Schautel und der Linge bes Stes etwas 
verſchieden. Chenjo geben die Anſichten ber die unbedimgie 
Nongteit ded ited bei allen Hedtowren aus cinanter, 
Waheewd bie Algauer, die aud dem BWoogenyer Wald und 
nett der Slocbielte bee Silpretta meh tem Veraited benigen, 

cin Woallijer, eit Fahter aus Grindelwald oder der 
tlergegend, alje in den Gentralalpen, jelbfe zur leichteten 

Tour wicht olue Piel. 
Bam Sdlef now einige Worte ber Warnung. Die 

THlacdander jteben ver der Prucht der Wipenflora entyidt 
und moden alles, was irgend fidtbar ijt, eclangen, um es 
teil frich, teilé gepreft tn bre Heimat midjunehen, Da 
nun aber tem vieiſten die Geſatelichleit joidhen Dlumn · 
piladens anf abſcha jſigen @ratgangen urbelannt ift, haben 
dor Jehret ober Trager oft thre liebe Not, fie yariityubalten. 
Der Here Eorlwelfs find KRon mehe Menſchen yum 
Opler geſallen als der betuchtigten Gitfer, umd jelblt die 
riper ertiegen oft ihrer Verſuchung. Da wir es num 
tm Nrateln mit dieſen näche aufechmen finmen, follen 
wit umd wil dem leſchter Erteichbaten begniigen, Alpen · 
reſen, Gentianen, die braunen Kohlroschen mit iyeem Vanille ⸗ 
buft, nejblaue Bergifimeimmidt und in ber Schneeregien 
friniticlige Seldanellen und bie leuchtenden Stembredarten 
Find ja io gevrlad im ihrer Blatenpracht, daß ſich unſer 

genu an hnen etitruen laun, wean auch Edel · 
ap und Sdelraute in dem Straus feblen. 

Dijsehinig Li-Hung-TGang in Friedtichstuh. 
(Qyiega Bie WMitoang Salty O65) 

® ethinehijde Bitmatc“, wie man tet fedeatetdien 
Stuatsmann ded himmliſchen Reiches genanat Gat, 

verjaumte es nicht, dem arofier deutidhen Marylee auf ſeinem 
Mubelige einen Vejuch abpeftatien, Wet einem Sonderguge 
traf ber Bljelteng nebft jeimem Gejolge tury vor ein Ube 
mi in Friedtichbruh ein. Ter Sug bielt ver dem 
Saiobporta, vex dem cin zahlreiches Yablifum ſich vere 
jommelt Gatte. Den Gaſt peritelich zu begriifiet, 
mugte Jutſt Biemard ſich verſagen, da er in der Nacht 
vom jeinem alter Leiden, heffigen Wefidstefdinerjent, gepeinigt 
werten war; an jeiner Stelle empfinge Geaf Herbert Bide 

Am beften i 08, | 

! mard und Graf Ranhau, der Schwiegetſohn ded Allreicht · 
langlers, den Siyetonig. Dieſer trng ju EGeem ded LTagea 
Die gebieweme Jackt mit eingewirften Leopardentipjen, die 
er font uut bet befonders feftlidjen Gelegengeiten, wie per 
Nubdiewy i gektecuen Hauptern, aayulegen we, Im 
Bejolge bed Vujelteigs beſanden ſich neben ſeinen djimejliten 
Laudvleuten — te Wurdeniruger und Adjetanten — 

) Hauptmann Hannelen, der ion letzten eitajiatifhen Aviege cine 
) fo bervorragende Rolle gejpielt hat, Oberft Lichert, ber vor 
} audſicht lich mit der Meveganijation ded inefijden Deere’ 

tetromt mecben with, wend Votjchanarat Derreng. dee dem 
chmeſlichen Staaleuunn als Beruter und Dolmeiſch dieret. 
She der Bizeltaig an der Wagenthur erjchien, vergingent 
einige Wientes, utd dawn entiting ee, von beidben Seiten 
Dard) einen Seiner LandHente fraftig unterftayt, giemlich 
mihfam deat BWagen, an ben zur Beqnemlichfe’t des vernehzmen 
Gajtes cine Meine Teeppe vom ber jel) Vismardidjen 
Deenetſchaft aejtellt worden war. Die Graſen Viemard und 
Nantzau figeter die Gate ins Schloß, we Fürjft Witunard 
den Enttetenden entgegen ſchein. Ueber die Unterredung, die 
der UltreidyMangler mit bem Bijgelsig hatte, i einge heud durch 

| die Tngesblatter beriditet worden, anh wir pergiditen aut die 
Wiederhelung diviee Autellangen, daraus nut bad Wort 
bed Einſieblers noe Friedrichstuh herrothebend: Ich habe 
feine andere Beichattigung, al mich am Walde yx erfrenen.“ 
Rod) Veend gung bes den Gaſſen dargebotenen Mahles bee 
giber ſich Fütſt Higmoré und Li· Hung · Uchang auſ der 
Halton, wo fie ſich dutch Vermitnung des Dolmelichere 
unterhlellen, bit dex TRoment dex Abſahtt gelommen iar. 
Ea ſchien dem Vizeldeig ſchwer gu werden, ſich vom deutſchen 
Altteichdlauzlet ju tremnen, Fact Vismard, Graj Herbert 
und Geof Nowpan geleiteten die Gajte bis an den Bug. 
Dee Furſt and Leedange Thang ſchutlelien einander wieder · 
belt bie Haude, und als lepteres den Salomeagen mit 
Hilfe ſeiner Adjutanten beitiegen Gatte, teat ex and Feuſter 
and graſite, wahrend ber Sug ſich in Vewegung fegte, une 
axihirli mit Verbeugangen wad dem Jurucktaebenden bin, 

Die Aushellung fiir GlektroteduikK und Kunf- 

| qewerle in Stuttgart. 
(digs de Wbliburgee Sele 48) 

ort den manchetlei Ausſtellungen, die wahrend dieſes 
Sommers in verſchiedenen Teilen Teuſſchlands gum 

Beſuch einladen, iſt eine dee ſehenswetteſten und ixter 
eantejien dee ſeit Anfang Suni im Stuttgart eroffnete, 
die, ies Eharafter cimer Landetawdiellung gehalten, aus · 
ſaAließlich ber Elettrotetiuit und deer Mumligewerbe qewiduret 
ft. bre Bedeutung darſte vor allem in ihrer Vesdoernlung 
liegen, Stuttgart war im Jahre 1881 der Schauplah 
einer ungemtein erfogreidder allgemeinen gewerblicyen Landes. 
andftelung, und 1 ab fetther gewifs au} den verishichenen 
gewerbſichen Gebieten allenthalben im Sande Fuctidyritte zu 
ver geichnen, doch meuft es ſich entidjieden fragen, ob dielelber 
derartig find, dak es gebolen etſcheiat, fie jetzt jon wieder 
dem Veſchauer in dem Nabe eines groſien Geſawilildeẽ 
vorgufiibren. Anderetſeus haben ble verſcheedenen ingwaiden 
veranſtalteten Spesialawdftellumgen dargelhan, wie crjurieũ · 
tide iit, in nicht allzu lange bemeſſenen Zwiſchenraumen 
den Augenſchein dafne dotechen zu laſſen, woe ſehtt es ſich 
auf déelem ober jeter Eenzelgebiele geregt hat. Daſt Eleltto ⸗ 
technit and Munfégemerbe deractige Gebiete find, flebt auſtet 
Frage; fite Stuttgart lagen abet wed) befondere Griinde 
ner, gerade fie ausutmiglen umd seit einauder yu verdine 
dem: Die Fertigitellang det großen Habtijden Elellrizitais · 
werles und die Exdijeung bes prachtigen itewen Gererbee 
mufeums, 

Dayu Hietet Stuttgart im jeimen rtlidhen Verhaltniſſen 
file bie Berunjlattung von Ausſtellungen lleiueren Um 
beloudere Vorteile dar; es bejigt im jeimer geraumigen 
werbeballe cin flefendes Uesitellhengslotnl, weve es in Deut 
land mur wenige Stadee aufzuwenſen Saber, und in feinem 
Etabdtaarten eine girtnerijde Anlage, dic, an ſich ſchen eine 
Sehenswnicdigteit, ole Uebexwindung allyn quohier Sdywwlerige 
fetter mit biejer ſtandigen Ausſcell it unmittelbare 
Gerbiadeng geiejt werden lann. Cie anſtoßeuder dferite 
lies Wap geunahrt Raum file Banlidteiten, mafrend ſich 
in unmittelbarer Rahe ber Prodtbau bed meen Gewwerhe · 
mujeams echebt, mit Salen unb Halles zur Unterbtingung 
den Unsitellungsgegenitinbden, wie jie fd praltijder umd 
vornehmer faust denlen laſſen. 

Die Stattgarter ——— dahet jofort bet ihtem 
Betreten bas Geprige einer beſondern Egenatt: die Bee 
legenheiſebauten — jonft das usiragliche Andjtellangsmert- 
mal — bejdranten ſich anf eine aubergemdgutid) Cleine 
zit unb haben dadurch Oberul, wo fe auftreten, cine 

ahtung in beſondets lauſileriſcher Geftalt mit engem 
Anhhluije am igre landichatliche Umgebung geflattet. Der 
rang der datch ben Stadlgarten - bringt ben 
Sejuder in tine fertige Unlage von geradezu malerijchet 
Sihtabeit, mit pradtosdien alten Baumgrupren, teizenden 
Wumenparterted, ausgedehalen Waſſerbeclen und weiten 
Naenflachen. Cine Umahl von = ee ae 
fat fier in der jranglojeften Weiſe Uutertuntt gejumten, 

Meber Sand und Beer. Deutſche Dllullricle Zeitung, 
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wie ſich hiet dean auch bas Schuckettſche Elellrizitatshaus 
evfebt, ein originelles Bauwerl in behaglichen Xenaiſſance · 
formen, mit ſchanlen Turmchen, an der einen Seite an cin 
alted, balbvecfatlenes Mhlengebasde angelehnt. Siwiktben 
dem Stadtgarten, zum Teil unmittelbar in dicien aber» 
greitend, aud der Gewerbedalle deft fit ein ganj — 
Sowmples von Wuesjiellungshaute ous, dad ,Gewerver 
boxj*, cine Reihe vom Hallex und Einzeltaumen, in welchen 
ber Stuttgarter Gererbeveceia eine Aollettivansitellumy vet · 
anftaltet, sumeiit einyelne Gewerbe in pollem Vetriebe jeigend. 
Als cin AusfteLunasgegenitamd jur ſich dari bie lunfileriſche 
Andgeftatiang bed offenen Nouaes getter, wm meiche die 
eingelnen Haͤllen ſich grupptten: er verleyt uns Jaht ⸗ 
hunderte jurdd auf den dffentliden Blay einer altidwabijden 
Ortidaft. Hier finden wir bas altertimliehe Ther, den 
ehenjo aftertitmlides Jiehltunnen, urdaletliche Verluuſs 
ſlande, den Aufſtieg zu einer bechgelegenen Echente und in 
getreuet Rachbildung bas Warbader Schillethaus, bas in 
ſelnem aan eine jefe jehendwerte Samerlung von Schiller 
teliquies birgt. 

Aus dean Gewerdedotf gelangen wie wnmittelbar in bie 
Gewerbehalle und damit in den per elelltiſchen Ausſtellung 
verbehdallenen Rauca. Derſelbe ſtetzt durch eĩnen beſondern 
Seotihenbau weit der Kaſchiueahalle umd den am dieſt ane 
deſchloſſenen Reffelgauie it Berbindung. Auf etwa ſteben · 
lauſend Quadcatmeter haben gegen vierhundert Audſteller 
ifve Gryegniiie outgeftellt, umd nod allem, was hier 
zut Schau qebote wird, fame ſich ber Beſucher dex lleber · 
xugung nicht verſchlieſen, daß bie Eleftrotedjeit in Wurttem · 
berg einen Stand erreicht hat, der fie mindeliend zum 
Wettbewerb init deer eulſprechenden Induſtrie uveige jedet 
andern Landes befagigt, und es gilt dad gleatmafig fir 
den Waſchinen · nud Mlocorenban wie fie bie Thatiglen auf 
dem Gebsele bed Meimgemerbss and ber Feinmedhanif, Nut 
jeltese begeguet mam Werten, die ſich unter dem Stamde ded 
guten Durcteitts Calter, wahrend vieljad) dieſes Wah 
fibeckoritten wich. Wie lebgaft es ſich it dete legten Jahren 
auf dem Gebiet der Elettrotedinié in Wiiettemberg geregt 
hat, gebt denn auch aus bec Thatſache hervot, daj allen 
pon den drei Slultgacter Fituten Dorm, Fein und Reisjer, 
der elettyotedmiiges Fabrtt Gannftatt und poet ontmdrtigen 
‘Trrmen innevgalh des Qandes B95 Anlagen mit 2LT7O Vogen ·⸗ 
und 80,504 Glutlampen am 138 verſchiedenen Otten aut 
grillget worben jim, 

Hinſichelich des Mumitgewerbes iſt dex Stand bee Dinge 
ein wiht minder — Dak Gerrerragendfle Zeugnit 
Gerjlly darfte ver allem dat herrliche Wawmert ſicjern, im 
Deut die Gegenſtande dieſes Kusſtellungzgebletes Untertunit 
gefunden haben, bad neve ileum, zweiſellos der 
beadhlentertedte Gegenftaud, melden die diediAbrige Mit 
feellung auf zute ſen bat, In einem Lande, dad dee Fire 
derung ſeines Gewetbefleiſtes einen derattigen Palajt zur 
Verfugang zu Helles vermag, laun eb wm die Gewerber 
thitagteit nb mermentlicy bie finfileciiebe Seite desſelben 
nicht chlecda befiellt fein. Das wikettewbergilde Nunftgemerbe 
gat dean andy ſchen feit Jatztzeuten cime Shicbtung cine 
aedSingen, die vielfach als eine vorlulblide bat gelten 
fonnen und thm cine {ii$tende Rolle sugewiejen 
got, Es fei hier nur an die Nunitiiidtlered and Wobel- 
fabrifetion erinuert, an bie verſchiedenen Arten ber Netalle 
tedinif umd — wenn aud) am legter Stelle, fe dech nicht 
galeyt — am das polugraphijde pie mere Wem 
Stuttgart als der bedeutendfle wnb einfſußteichſſe Berlage- 
play ſſchlands und einer der allererften Platze fir 
die Heritellung and den Verwrieb Wuftcivter Werte geiten 
dar}, fo finden mic daſüt ben entipredenden Auedrud in 
tem, wad die Ausſtellung ums von diem eile ter Ge · 
werbetgatigfeit aujjnweiien bat. Foſſen wir den Wejamt> 
cindend der Aueſtellung gafammen, fo vermogen whe nut 
u fager, daß fie und die Leiden Sweige bed Induſtrie - 
—* i¢ jie uns in ihzten Grzeugniſen vor Agen jahren 
ſoll. in einem nermal · geſunden Juſſande jeigt; uberull offers 
baren ſich und die Sparen von Kraft und Veber, —— 
iſt cin Derfiermern yu gewahren, wahrend allenthalben die 
Anſatze gu lebenslraſtiger Weiterbildeng heevortretert. 

Dementiprecdsend ſtellt fid) uns auch bas dufere Ge 
word bed Umnernehment bor. Zeigt ſich une mirgendere 
ein fortbdertidjer Lutus, fo teitt und, wobin wir den Blid 
auth wenden, iberall cinjache, wir médjten jagen, barges 
like Gediegenheit eutgejen. Datei ijt bas ganje 
bepiaem!, Mar und Abel angelegt und wird im gutem, 
a Detriebe gerbaltes, tur Gat der leptere cine 
EMGattewicite, und par eine jehe bedentlige: die Wusitellung 
wird regelaifig bereité uae ſechs Uhr nudimittags ge 
jchloſſen und wuc an ciner beſchranten Sah von Zagen 
fiber dieſen Hettpantt hinaus gedffnet gehalten. Das ijt 
jur cine cleltcriche Yubflellung, dae dod) wejentlicy eine Licht · 
eusitellung iit und jein mub, time geradeyn die Lebendater 
bed Unlernehmens unterbindende Unerdnung ber 
Hebler mit ber Organijation deb Wertes gulammen, jo mite 
dieſt —8 als cine bedenllicht eiebeinen; ijt, wie wir 
foffent, die Urſache eine andere, fo wird fie zu beheben und 
damit dem gangen Unternetzmen ein Dienit yu leiſten fein, 
dew wir ihe ſeines vecdiewftlidpen AUgemeincharalters wegen 
don Hetjen wanſchen. @, dell. 
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Das are Astetye tt. 

Doda Phase 

a faken wir, dat ſonſt fo luſtige Kleeblatt, 
8— oben im fleinen Salon wie drei geknickte 

Ay Lilien und ſahen uns ratlos, halb lachend, 
halb argerlich an, denn unten vor der Thar 

ftand die Stadifapeile umd ſchmenerte bei ſechzehn 
Grad unter Mull ihre ſchönſten Mtelodien gu unferen 
Fenſtern hinauf. 

Mh, bieſe Melodien Mangen uns wie Voſaunen 
bed jungſten Getichtes! Gm Geifte fah ich alle 
Klatſchbaſen Trafmehmens vor Entriijting aber bieied 
unerharte Erelgnis wit den Köpfen wacleln. Ware 
Papa mur su Hanfe gewejen; ec hatte prestissimo 
ben diden Muſikus Oumpel famt Paulen und 
Trompeten nach Hauſe geihidt, ben Herrn Doktor 
Priziborowsfi, ber vor den mafijirenden Eiszapfen 
ebrbar int tefen Schnee auf und ab topfie, dete 
gleiden, und dad Staubdhen hitte burd) dlefes ab- 
geliiegte Verſahren cin jähes, höchſtwahricheinlich 
disdarmoniſches Ende geſunden. 

Nun aber war Papa am Nachmitlag verteiſt; 
Xante Malden, die zwar ebenjo wenig wie wir | 
im ſtande geweſen wire, diefer mufifatifdien Hul ⸗ 
digung Ginhalt gu gebicten, hatte ciner Ginladang 
zum Staffee folgen miiffen, und bat Berhingnis 
entlud fid) angebinbert über unfere ſchuloſen Haupter, 

Die Veranlaffung gu diefem ũberraſchendem Jm-= 
promptu war ber Vall gewejen, ber am Abend vorher 
in unjerer , Philharmonic” ftattgefunden batie. 

Unjer vielgeliehted , Mriiglein* — von ernfthaften 
Leute , Here Doktor Keng* genannt — hatte, wie 
aud) bei ftũheren Gelegenbeiten, zum gefitigen Balle 
bon Konigsberg aus ber Lituanla wieder elnige felner 
Gorpabriider cingeladen, um, sie er ſich gu unſerer 
— ausbridte, umé junge Dinger tanjen ju 
laſſen. 

Meiſtens waren es Füchſe, denen noch die rechte 
Schueid“, die Farben ber Lituania mit Eleganz 
au tragen, mangelte. Sie lichen nichts in unſeten 
Hergen zurück als dad beſeligende Vewußtſein, ihnen 
als hohete Tochter“ impouitt gu haben. Manchrnal 
wurden wit aber and ber Ehrt teilhaftig, mit ben 
palteven Herren“ walgen gu dürfen, wobei gwar 
bon Imponiren“ unferesfelts weiter feine Rede war, 
wir aber als Kleinſtädterinnen ciftig die Gelegen⸗ 
beit erariffen, und fu bem fo helß erſehnten großz ⸗ 
ſiadiſchen Chie“ gu vervellfidnbdigen. 

Dieler Ausgleich behagte umd rieſig, und wenn 
bie flotten Burien, ,qrameweilfjerot*, fm Ballſaal 
erjdienen, flopften unjere Herzen ihnen entgegen, 
und wir waren fidier: , Heute abend wird es wieder 
einfach himmliſch!“ 

Un Abend borhtt war unter anderen cin , ſchon 
febr angehenber” junger UArzt, Dolior Pregiborowsty 
— von jeinen Sutimen , BEzibo* oder auch , Hatjhidhen* 
genannt, hochſtwahrſcheinlich, weil man feinen Namen 
fount ohne zu nieſen ausſprechen fonntte — jun Balle 
mitgefomimen, der fo ernfthaft ausſah, daß man 
annehmen fonnte, ex deule eher an feime demmüchſtlgen 
Patienten als an Studentenſtreiche. 

Mit nichten! Gr hatte viel mit mix getangt und 
mich fells ausgeztichnet. Anſtatt num im ber Nacht 
mit jeinen Stommilitonen abzufahren, ſchlängeltt er 
fic) weit gu Dottor Krug, legte ſich mit der ganzen 
Unverfrorenheit ecprobier Freund{djaft tn deſſen Bett, 
und als bas arme ,Sriglein” fic) feim Lager auf 
dem barten Stanapee bereitete, ſchnarchte er ſchou 
mit ter vollen Zuftiedenheit eines gut gebeltcten 
Manned. 

Mie wiichfter Morgen Mleute es. Bergehod) war 
der Schnee von bem ſcharfen Oftwind in den Strafen 
aufammengejagt Die Menfdjen eilten blinzelnd, 
ſich die Ohren reibend, auf ſchmalen, in den tiefen 
Schnee getretenen Wegen ihtten Geſchäften nad. 

Bor der Thir bes Herrn Doktor Krug hielt ein 
fleiner Bauernſchliiten jeit einer Stunde. Das 
Bauerlein im weihen Sdafpely, mit litauiſcher Kappe 
und Hobe Pelsftiefels ſchrint geduldig baver auf 
unb ab, einen Fuß an den andern ſchlagend und 
bin und wleder mit ſehnſüchtlgen Bliden die Fenfter 
dort oben ftreifemb. 

Da reate ſich nichts. Wher eudlich thaten fig 
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bie Vorhänge ans einander, cin rundes, freundliches 
Geſicht wurde ſichtbar, ei Finger klopfte an Die 
Schelben, dann ein hoffuungerwedendes Niden, und 
bas Bauerlcin ſchũtlelte mit zuverſichtlicher Haft, 
vielleicht gum jehutenmale fdjon, ben Schnee vou 
den Deden, flopjte ſeinem mageren Brounen den 
Halas, nohm einen Schluck und ftellte fic) parat. 

Oben ftand wihrembdeffen Doltor Krug vor dem 
ſaß ſchlummernden Ptzibochen und benciihte ſich vere 
gebens, ibn gu ermuntern. Das war nicht une 
gefahtlich. An Erinnerung ahullchet Situationen 
aus ihtet gemeinſamen Studienzeit, im bemen er ttotz 
ſeiner leiblichen Stärle dfters hatte ben kürzern 
zlehen muſſen, mutmelte ex mit weiſer Maͤßlgung 
ſeinet mãchtigen Babftimme in ben jartefien Tonen: 

pHatigi — Hatſchichen, willſt Du nicht aufe 
roaden?” 

Seine Antwort. 
Haiſchichen, Pebodjen, wade anf, Du jollft 

mit veripreden, um zehn Uhrt abzufahren.“ 
Nauu*“ ſtöhute Hatſchichen. 
„Sieh mat, lleber Menſch, ich muß iiber Land, 

Wie kann ich Did hier allein laſſen? Du machſt 
mir Streide und bringſt mid) um meine Reputation.* 

Eneutes und ſehr beruhigtes Schnarchen. 
Hor mal, Ptzibo, wenn Du mir jedht nicht 

Antwort gibſt, werſe id) Dich 'raus!“ 
Aber bas Ptzibochen griff entſchloſſen unter bas 

Bett, fate ben eiſernen Stiefeltnecht, drehte ſich 
nad der Band und mutmelte: „Als Muger Wann 
muß man mit bent Superlativ rechnen.“ 

Die Folge diefer Energie war, bak einige Minuten 
{pater Doltor Krug aus ſeiner OausthGr teat, 

Nath ciliger Rückſorache neſtelte ex fid in dem 
Heinen Gejahrt guredjt, bas Baduerlein widelte thn 
in mehrere Pelzdecdden, mahns bet Borberfiy ſeines 
Schlittens ein, dad , Yraunerden” jog an, und man 
hörte bas Mingling des Gldeleins, bis der Ceine 
Vaucrafdhitter um bie Ede am Wart bog; dann 
verhallte es wie cin trauriges Echo im baaunernbden 
Wintermorgen. 

Und wagrend ba draußen auf tief verſchneiten 
Regen der kleine Braune, immer wieder angetriebeu, 
mũhſam forthafiete, wabrend Dokier Arug exfiarct 
auf elendem Strohjige hodte, während irgendwo in 
elner armſellgen Diltte brennende Augen bas eine, 
jchneebededte Schlinenfuhrwert erjpahen wollien, ſaß 
mein Ptzibechen jfeelemverquiigt am akademiſchen 
Stamartifey, witb eS wurde elit Frutzſchoppen gee 
alten, wie man ihn nur in Oſtpreußen femnt. 

Und ein folds Tag ſollte beſchloſſen werden 
ohne Streigh ? Nidt gu verlangen! In feinem Ropfe 
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reifte dem aud) gay bald der fiir Trofmehmens | 
Mauern unechirte Entſchluß, feine Tanzerin vom 
gtitrigen Ball burd ein Stäubdchen gu ehren. 

Roun gedacht, gethan! Bald ſtand dec würdige 
Humpel mit feimer ganzen Ktapelle, fünfzehn Mann 
hoch, und blies troy Schuce und Gis in ſchunelzendſten 
Linen: „Uch, wir’ es möglich dann, bab ih Dich 
laſſen fannt* 

Wir drei Madels — Otti, unjer Beſuch, Mars 
grete, meine Gliere Schweſtet, und ich, Charlotte, 
aud Lotteltottel genannt — hatten fo geurittlid) bei⸗ 
jammer geſeſſen, Hatten vom geſtrigen Ball geplaudert, 
Naffte gettrunlen und uns fo ,bimmlijd) mollig”, fo 
unglaublich wuuſchlos gefuhlt, als dle exten Trom⸗ 
peteuſtõße unjer Stillleben untetbrachen. Hutta — 
Muſit, Muſit!“ jauchzten wir, ſtürzten nichtsahuend 
an bad Fenſter und riſſen es anf. 

Snobs, unfer Teel, von ſeinem und Papas 
Standpunts qué inumer wud dberall die Hauptperfon, 
wat wie cin Big auf dem Fenfterbrett, und cinen 
Augenblick tite jein Freudengeheul dazwiſchen, bis 
er meinerjeitS durch einen urextlidjen Stuff ais weiterent 
vethinbert wutrde und verſchwand. 

Himmel, was ſahen wir beim fladernden Schein 
ber Laternen! 

Wir fohen die aufgeriidte Mapelle — die ftetig 
wachſende Menſchennienge — dle siele au unferen 
Fenftern emporjtarrenden Geſichter, den Hatſchidoltor 
vor ben Muſilanten im tlefen Schute ſehr efrbar 
auf und ab tapjen, und bie Erfenntnis ber Situation 
fiel wle Sentnerlaft auf unjere Wohlerzogeuhelt. 

Die erfte Folge dieſer Etlenntnis war, bab 
Margarete, die ſich trog ihrer neunzehn Jahre plötzlich 
verpflichtet fuhlte, bie Würdige au fplelen, ams mit 
einigen energijden Piijfen ins Innete bed Zimmers 
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befirderte, haftig bas Fenſter ſchloß und uns im 
Tone einer giirmenden Juno andounerte: „Ihr bee 
tragt cud) wie bie Gänſe!“ 

» Uber, Grete,” ſchrie ich erboſt, ,bift Du etwa 
nicht an bas Fenſtet gerannt?* 

Worauj fle in merlliche Verlegenheit geriet und 
mit ſtack erſchutterter Würde etwiderte: , Dad war 
meinet Slict 

„rief ich, BAM? Wenn Du das Ständchen 
betanß waͤrſt Da ſchon nicht jo wiitend!” 

Kinderchen, zankt euch nicht,“ lachte Olichen, 
elakt llieber ben armen, erfrorenen Muſizi ba unten 
Warmbier foden, und ben Ha—tfdjidoftor ladet 
gum Grog ein.” 

Und dann ſptang bad groge, blombe Mädel wie 
toll im Zinmer umber und lachte und pruſchte und 
niefte: .Ha—tidgl, Pe⸗ tſchi, Ga—sidil* 

Dit.” fagte Diargrete, ihe Räschen riimpfend, 
„Otti, Du bijt ein Aff'!“ 

end Du, mein fleiner, fiber Eichtatz,“ fiderte 
Otiden, gab Margrete einen j@allenden stug und 
ſchmeichelte: Margretchen, trautſtes, tha mir ber 
cingigen Gefallen und fei gut. Denfe bod mur, in 
ben Mauern Trafmehmens jpielt ſich ein Roman 
ab! Lotieliotiel, Du biſt die Titelheldin,* wandtt 
fie ſich zu mir, „und es ift jegt Deine Pflicht umd 
Schuldigtelt, bas Hefaunte tief exblable Maͤdchen 
vorzuflellen.* 

Uber ich erblajte nicht, im Gegenteil, mein 
Gefidt brounte wie Feuer, umd in meinem Kopfe 
wirbelte alles durch einander: Schreck, Fteude, Stolz 
und Augſt bor bent bbſen Gerede und vor Papa... 

=o with mein Bild Did verfolgen,* jammerte 
es pon unten. 

Grete, mein Bott, 
ſtöhnte td. 

Unb jo faken wir denn ratlod und ließen und 
von dem Bild verfolgen, bis Otui, bie im Mebens 
zimmer ant dunklen Feufter Beobadtungen anftellte, 
plotlich auffdjrie: „Schnell, ſchnell, fommt! Seht, 
iegt wird ble Geſchlchte tragiſch, jet kommt die 
Polizei!” 

Nichtig, da fam der dice Wachtmetſter Polzig 
itber den Markt gewarſchelt. Deutlich ſahen wir fei 
roted, fettglingended Geſicht. Md, mir ſchien es, ald 
ware mein Sidubdenbringer ſchon in feinen Krallen. 

» Citden, Ottchen,“ flifterte ich bebend, , Otten, 
tx witb ifn ded) nicht arretiren ?* 

ella, naturlich.* lachte fle, dest geht's then ar 
ben Mragen!” 

Ach, Ottl, Du fonnjt nod fpotten, wihrend — 

Engelchen, trautſtes, weine nicht, und gud 
lieber, was ba untett ver ſich geht,“ flifterte fle; 
aidan, ſchau, der Hatſchidoktot, bas ift ein Schlauet.* 

Und wirtlid) — nad einem kutzen Zwiegeſpräch 
und einem Gandedrud, ber fidherlich nicht die Ber 
trãftigung eines eben geidlofienen Freundfdjafts- 
bundnifſes allein gum Swed hatte, und wabrenbd bie 
Diufit mit dem ,tieffter — tief — fea — tie — 
ef — ften Traum ſchloß, ſchlug fich Poljig Feit 
warts tt bie Biijde. Oden am Fenſter aber Harte 
man bret qeingitigne Mädchenherzen erleichtert auf 
ſeufzen. Und uum fegte dic Muſik mit Numero 
brei cin: „Hitlti — hititt — dudeldubdeldudeldum. 

Gott, Dreivierteltatt? — und der Dona: 
walzer?t 

Wie elektriſirt ſprangen wir auf; ssanfhaltian 
brach unſer llebermut hervor, und ich rief: „Nun 
gerade gum Poſſen! Komm, Otichen, wie tanzes 
cine !* 

Otichen, wie immer mit mir in ,hdherer Hare 
monic”, fangte mle in einer glerlichen PBlrouctte ent 
gegen, wit umfagten und und witbelten in der 
halbduntlen EGdſtube um den Tijd — tempo furioso — 
bab bie Loren flogen. 

Schnobechen ſtürzte beljernd aus feimem Winkel 
Gerver, und bie Gelegenfelt auknutzend, alle in ihn 
aufgeſammelten Kräfte vol zu entfalten, wie die 
wilde Jagd uns nad, Und nun abwechſelnd — 
Oni und Grete und ich und Schnobs — and Schnobs 
und Otti und ich umd Girete. 

„NRum tum tum — dibelbibelbum — eins zwei 
brei — tum! 

In bem Heidenfiirm ſtaud pliglid Tante Malden 
im Simmer und Mine, unſere alte Mine, vor Bere 
Qutiigen ſtrahlend, hinter ifr. 

Grete, wat thun wir?’ 
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D, alle Feſſeln ber quien Etziehung ſchienen 
gefpteng?. Die verwegene Otti chaſſirie auf Tante 
Malchen zu und th auf Wine — da half fein 
Sttãuden. Bit waren grofe, kräftige Mädchen, 
feine Slerpuppen, umd wo wir gujaften, hielten 
wir feft. 

rang mit mir — tralala — und fei nicht 
dumuil⸗ 

Das wogie und flatterte mit Lachen und Struͤuben; 
dazwiſchen immer Schnobschen, getreten, ſchnappend, 
ausreißend, verfolgend und bellend wie ein Toller. 

Ploglidh ein fardhterlidjer Krach. Ich ſah vod 
Schnobs mit elngetuifienem Schwanz lauftlos unter 
bem Sofa und Otti im Nebenzimmer verſchwiuden, 
fiiblie bie Scherben ber beiden grofjen Saloniamper 
mir um bie Ohren legen, damn Stille — bedmgftigende 
Stille. 

La ſtand Tante Malden, Form unb Sham im 
Geſicht, Grete krebstot, Mine wie cin aruer Siiuder, 
und in ber Thar grof, ethaben, einfach nieders 
ſchmetlernd: Frau Stadtratin Bowel! 

+O, bitte, Frau Siadträtin, bitte," fammelie 
Tante Malden atemles, , wollen Sie nicht waher 
tteten f¢ 

»So—o? jo—o? Man tanjt — hier 2? ging's fos. 
Sevt Hate Tante Malchen fich gefaft. Aber, 

bitte, Frau Stadtritin, wollen Sie nicht erſt Plag 
| trete tout —* wehmen?* unterdrad fie fee ruhig 

oD — id dante, id) — twill nicht ftdren; dic 
danger’ Damen — amiifiren ſich — jo — gut — 
wãhrend unter —* 

Ju blejent — nieſte Otti im Reben ⸗ 
zimmer: , Ga—thdhi!* 

Knuff,“ fom es prompt inter bent Sofa herver, 
Aber unentwegt folgte die malitiije Bollendung: 

Während — unter — Charlottens Ehre mit Füſten 
getreten wird!* 

Tante Malden ridtete ſich lerzengerade anf, blickte 
mit eiſigent Geſichtsausdruck auf ihe abjdeuliches 
Begeniiber, und fig langſam mit ihrer oft gerühmten 
Bornehinheit su uns wendend, ſagte jie: 

»Dtargretchen, Charlottchen, geht hinaws! Frau 
Stadtritin Bowel will mit mir allein ſprechen.“ 

Gehorfam erhoben wir uns, aber fount hatte 
id Die Thir yum Nebensimmer gedfinet, als Sdnobs 
wle cine Rafete hervorſchoßz und mit allen Seiden 
ciner geãngſtigten Hundeſeele, einen weiter Bogen 
om bie Geridtsfigung beſchteibend, winfelnd hinaus · 

te. 
Als wir dann im dritten Zimmer mit Ouf ein 

zwar etwas gedimpfied, aber bod) fede erregies 
Wiederfehen gefeiert fatten, nahm id) Schuobs, wa 
Menſchenlenner, auf bert Arm, verfprad ihm Shug 
und Hilfe fiir tritijdhe Ungelegenheiten und fiir heute 
abend eine Wurſt mit grofien Speckwürfeln .. . 

Am nãchſten Morgen war dle Stinenung etwas 
gebrildt, fogujagen ,tocihevoll*. Tante Walden 
batte nS nech geftern eine ernjte Rede gebalten, 
die und sum Bewußtſein unjerer Schuld gebracht 
und uns in die tiefite Tene umd Zerknitſchung ge- 
ftiirgt hatte. Schließllch aber war dod) grohe Devs 
figuung gefciert worden, mit Thrünen und Küſſen, 
und felbft Out, die fonft nicht fo leicht zu Nührung 
neigte, hatte geweint. 

Beim Subettegehen hatte fie aber ſchon wieder 
ben tollften Unflun getrieben: unter ſchrecklichen 
Grimaffen verjndte fie vor bent Spiegel ihrem ſchall ⸗ 
haften Gejidjichen ben Ausdtuck ihrer ,zervifjenen 
Seele* gu verlelfen, und als wir ba ſchon unſer 
heimliches Stiderm fount meht unterdriden fonmten, 
ſpielte fie noch, im Nachttleide, ſchwatzſeldenet Schürze 
und mit aufgeſpannten Soamenſchleiin Frau Stadt 
ratin Bowel und prũgelte umd ſchließlich jo ernſthaft 
und lauilos dur, dah wir vor Lachen beinahe 
erſtickten. 

Mm neun Ube war Bapa nad Hauſe gekommen, 
und ba batte ſich nod) Doftor Krug bei then melden | 
laſſen. Es hatte im Berein mit Tate Molden cine 
lange Unterredung ftattgefunden, deren Inhalt uns 
frog aller aufachotenen Energie frenth geblicben war. 

Heute nun fiindigte uns Tante Malden fo 
gang nebenbel an, ba Doftor Prégiborowetl Beſuch 
machen wiirbe, und auf meine (dadperme Frage, ob er 
wohl nur gu Papa fame, erwiderte fie: ,Wartet ab!” 

Da vertiet ule Mine in der Mie, wokin fie 
mich mit gehcimnisoollem Geſicht rief, was fie von 
ber geftrigen Unterredung in Papas Jimmert ‚wirklich 
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durch 'n reinen Zufall und allens bloß fax mein 
raul’ Luttehes", wie fie verſicherte, gehött hatte, 
und was mir vor Schreck und Staunen bas Dery 
beinahe ſtill fteben lieũi. 

„Mine,“ Milfterte i bebend, , it — das — 
wirtlich — wahr?* 

aa, ja, mein Goldkindche,“ nidte fie ernfthajt, 
«fa, ich hab's deutlich gehört, wie's dex Here Doftor 
Krug gat qua’ Herve Papa geſagt bat.* 

Ritternb, mit gefalteten Händen janf ih auf 
ben Holztaſten — nein meine GAGE trugen mich 
nicht mehr — ber Hatſchidottot ſollte mid — mid? — 
D Gott — 

„Und Da meinſt, ich — i — foll — ihn — ? 
Sie fah mich verwunbert an. , Aber, Herzche, 

wann Du ifn ted halt?” 
oe Lieb batt,” mutmelie ich angfivoll, , eb halt? — 

aber ich wein ja gar nicht, ob id) ifm lich bad’, 
Minuſchla!“ 

Und dann jebte fie ſich gu mic auf bem Holz. 
foften und fliifterte und tuſchelte mir allerfei kraufes 
Zeug in dle Ohren: 

vlin wann cine benn fo bad Gers jzittere that,” 
fubr fie fort, ,um cine die ake nid) mehr trage 
tulle —* 

Ja, ja, fo ift es,“ ſtanmelte ich übergludlich. 
Aun eine ſo'n gewliſſes Fliimete vor ble Auge 

„Flimmetuẽ?“ rief ich entiegt. Flimmern f 
uein, Wine — flinenern thut es nid! 

Nicht, wirllich micht?* ſagte fte euttäuſcht. 
Meiu, nein, es Himmerte nicht. Ich rip die 

Mugen auf, ich drückte fle gang gu — es wollte 
nicht flimmern. 

Siehſt Du, Mine, flehit Du,” ſchluchzte id, 
oleut weiß id) es gewig, i Hebe ifn nit, umd 
dann fann id) dod midit ... Glife Polfo fagt: 
Merle auf den Sabbath Deines Herzens und —“* 

„Ach was, Pulka,“ untetbrach fie nich ärgerllich. 
Vulka, Pulla! Die Liebe, wads mit'n Pulka ans 
fangt, wird le nichs, aber wann's mit ne Baler 
beginne that, dana wird's allemal ridjtig.* 

Schlienlich verlich ich dod etwas getrdftet die 
ſuche und fepte uri) gu Od und Margeeten. Aber 
id ſchwieg fein fit, und wad in meinem ,tief bes 
Cimmerten* Herzen vorging, davon fagte id fein 
BWarilein. Felßig ſtichelien wir an unſeren Welh⸗ 
nachtearbeiten, ſchielten heimlich durchs Fenſtet und 
marjten ſehr eruſte. wohlerzogeue Gefiddter, 

Schnobe, der geſtern bet dent allgemeinen Straf ⸗ 
gericht aud ſeinen ihm gebũhrenden Unteil ab- 
betontnien hatte, ſaß unter dem Soſatlſch, blinzelte 
au Otichen hinitber, umd wenn fie verſtohlen die 
Bewegung bes Nieſens machte, lies er cin leiſes, 
vorſichtlges .Staull* hoören, worauf ex aber jedesmal 
mit einem jpredenbden Seitenblick auf Tante Malden 
fie einige Seit unter dem Tijd) verſchwand. 

Endlich Uiugelle es. Herzklopfend hörten wir 
cin lutzes Awiegeſprãch im Flut, Papas Jimmerthür 
tlappte, und damn wieder lautloſe Stille. 

Uniere Spannung war bis gue Beängſtigung 
qeftiegen. Selbſt Orti hatte gang vergefien, wie 
fouft immer , Servin dex Situation* zu bleiben, und 
Horde mit nidjt gerade geiftreichem Geficht nad dem 
Schauplatz der Gejdhehniffe bin. Und pliglid fland 
ber Oatſciboltor, clues müchtlgen tn Setbenpapier 
gehüllten Gegenftand in der Hand haltend, mitten 
im Ziumer und id) vor ihm. 

Heutigen Tages wei iG nod) nicht, wie id 
bahin gefommen bin. Ob Gtete ober Otti mid 
hingehdjoben, ob ich ihm ſelbſt entgegengegangen — 
id) konnte es nie ergründen. Aber beide haben 
fpdter tauſendmal verſichert, ich hätte mid) pore 
gedrangt, und er atte gerade mit nue deshalb das 
Bonguet gegeben, weil ich als Rächſte vor ihm ftanb. 

Wie bent and fein modjte, ic) ſtand nun elt 
mal ba, wirelle an bem Sttauß und ftotterte im 
meiner Uebertraſchung gum Gotterbarmen, bit Tante 
Malden mich exlifte, wir uns um den Tiſch festen 
und Eapa ins Simmer trat, 

Die Unterhaltung wurbe mur von ben ,ilteren 
Anweſenden“ nefAbrt, und ich atte Feit gehabt, 
mid) von meinet Vetlegenheit zu erholen. Das 
wollte aber gar wicht gehen. Erſſens wufte ih 
nicht, was id mit dem Strauß beginnen ſollte. Ich 
ſchielie zu Tante Malchen hinũber, ob ich ihu weg⸗ 
legen mußte — ob ich ihn behalten diitite — ad, 
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| zu gern hatte ic) cinmal bat Geficht hineingeftedt, 
aber Tantdhent Strajpredigt tang mir noch te ber 
Ohten — und dabei wurde mic immer heifer — 
id fing an gu glũhen ,wie cin Bolen" und Diti 
fliifterte mir ſchadenftoh gu: Du bift blah, Luije.* 

Unausſtehlich! Glitdlidjertweife fof ib fo, dah 
mit Hatididen nicht ing Geſicht bliden fonnte. Wher 
ich ſah feim fdjines, mannlides Brotil und fab, 
wie er eruſt und ded) fo beideiben mit Papa fprad. 

Da vliglich wendete er ein wenig den Kobf — 
feine jhinen blauen Mugen ſuchten mid, und wie 
unjere Blide in cinander ſanken, da wußte id mit 
cinenmtal, bak id) ifm lieb atte, umd obgleid) iG 
erſchreckt war SIS ing Heffte Serj, kounte ich die 
Unger dod nicht por ihm weunden. 

Und er — ex Gielt mitten im Sprechen inne — 
und es entitand eine fleine Boule, umd wenn je 
ein Engel bards Simmer flog, fo war's in dieiem 
beiligen Augenblick, und bas war ber Engel ber Liebe, 

Oin fhwor mit nachtzer, ich hatte ifn entgeiftert, 
imit weit anfgerifienen, gliicieligen Mugen angejtarrt; 
cr ware feuerrot gewotden und unfdhig geweſen. zu 
Gude gu fyrechen; Tante Walden hatte wehntütig 
Geladelt, Papa ſeht eruſt und Grete ſehhr dumm ausge⸗ 
ſehen, und fie — flehdtte fold" Herzklopfen befoanmen, 
bef ihe „bethaubt“ gang angſt geworden fei. 

MIS wir uns erhoben, legte Tante Malden leiſe 
ihren Urm um meine Schulter, ich lehnte mich an 
fie, ein zinerndes, vom blendeuden Strahl der Liebe 
erichteclies junges Geſchopf. 

Bie int Traum hötte ich tha Bapa fragen, ob 
er ſeinen Beſuch wiederholen dürfte, und Papas tiefe 

| Stimme autwortete, wie es mir ſchien, eigentumlich 
falt; „Es wird mid) freuen, Sie im Laufe bed 
Winters einmal hier gu ſehen.“ 

Dann fam e8 flottern’ und ein wenia helſet 
bon ,feinen” Lippen: Ich hatte bie — Abſicht — 
nachſten Gonntag — meinen Freund — gu — 
viellticht — darf — id) bana —* 

Papa ſprach ruhig weiter: , Bis Weihnachten 
find es ja nur nod) vierzehu Tage, aber nach Weih⸗ 
nadten beſuchen Ste uns mit Herm Doktor strug 

| 

einmal — wird mich frenen.* 
Aber er fam fdjen gu Weihnachten und oft 

und immer Sfter, und als die Blumen blahter und 
dle Voglein fangen, ſchrilten wir — ein feliges 
Braupaar — Arm im Arm durd dle griimende, 
bllheude Frühllagspracht. 

Die Virltuoſin. 
(lege ble Are ana Selle I) 

Getfem Ritt ein kühler, quter Trust, was geht 
dariiber? ‘Num, der file Trust, von honer Gand 

fredengt, dazu ein Iujtiges Werichen und en imuntere’ 
Liedchen. Dad alles findet fich beiſammen in dee Schenke 
ded maderen Aajpar Widels, einer der beliebteſſen Here 
bergen am = Mederthein. Sele Wein ijt ortrefflid, 
und ſeine beiden Töchterchen find die ſhauften Madchen 
weit im ber Hunde, Veſondera die juugere, die ſchmucke 
Gorbula, iit cine wahte Perle, ein Ansbund vom Anmat 
and Gdatlhultighet, und wenn fie jur Caste cined ihrer 
ſchelmn ſchen Vedchen ſingt, bald bie Mugen Wedarig nicdere 
jchlagend, bald einen ſprühenden Wig auf die Horer ent 
ſendend, dann feyt fle Suma und Alt in Flamuten, und den 
Lippen deb greiſen, in vielen Treffen erprobter Kampen wie 
felines wat ilechaen Begleiters entrinat ſich ber berunbdernde 
Wnbrul: ,. lik, meld) priditiges Wabel!~ Fur emer 
fant fower barcin, dee junge Nobbartiogn Barthel, ber 
seit Dbeceimander geſchlagenen Arment an der Saule legert 
and bernahe wiltende Wide zu der Schonen Soniberwixit. 
Simd fie dod) jo gut wie wit einander veriprodjen, und ba 
thut fle ihm bet Tort an, vor den Frember ihre Sanit su 
peigen und wit ihnen zu folettiven, Auch hatte ex Einſpruch 
exboben, ald fie auf Witten dex Gojte die Laute von ber 
Band nahin, aber batſch wies then der alte Majpar, dee ſich 
Gul ſeinen Vorteil verte} umd dex Kunſtgenuß fon mit 
aut bie Redjnumg jegen wird, zut Rube, Wit der ſchmucken 
Lautenſpielerin hat es awh feine Geſaht! Die Meine Corded 
it nicht nur jin, ſondern awh thug; fie writ, dab ifr 
Barthel ftart zut Cüerſucht neigt, und menn fie iat bad 
nicht Ger Getter abgewoͤhnt — mah ber Hochzeit ms zu 
fpit! So mag ex fic) nar cin wenig argern, und daß ex 
ihe die Tanbelet evnfilid) werhbele, am Ende gor ihe den 
NRüclen fehre umd einer andere huldegen werde, iſt nicht 
zu farchten. Sie braucht ibn nur nadber, wean bie Feenbden 

| fort ſind, mit ihren jdjimmernden Augen anzuſehen, fo bitlend 
{ und jo verheifungSnell, und ſtimmt fie dam nod cimmal 
| die Laute ya cineut Liedchen fut in quay allein, fo (ait ſich 
| aud) det Lepte Heit ſeines Jotnes, aid alles tit wieder gut, 
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Faulen dinifGen Ariprungs in ¥ommern. 
fan 

®. Stephani. 
13 in dew mitſeldeutſchen Laden die tomaniſche Suni. 
epode ouj der Dose iheer Entwicluug Mand umd die 

Bolter anter Mewrads III. Fahtung june jrweiten NReeuyyage 
tiiteten, sear bie Infel Hien nech in Ber Hand Heioniibec 
Barbaret. Ter Unfioh zurt roberumg dieſes Landed fac 
das Cheitentium umd darrit zugleich for die Rultwe tam 
auch zunachſt gar uda von Eden, fondern von Nerden, 
pee Danemact her, Walbdemar der Gtoße hatte PLS Mee 
fonn, die Hedibung jlavipter Gotte2vereheung, robert, 
Smantewstd Tempel verbramet and deſſen dreitipjiags Bild 
in Sride yechauer. Dee Sitte jeimec Beit gemaſ verjchaffte 
ec bem Etzriſſenlum durch Bafengemalt Cingang bei der 
anhiijigen wor ferung, und aber zeg nad pellenbdeter Cecupation 
die Indel mit cimem Rehe von Rirchen umd Rloftern, Tie 
etiten derſelben, ledeglich Redutfniebauten ows Holz, find 
bald wieder ſratlos berjdwunden, nur ven ben Steinburcter, 
weſche ziwei Jaht ehnte wpater nach bee daniſchen Zubgnon 
auf Vetried Ded ragiſchen Prinzen Jatomur, eines eiſtigen 
Parteigaugers Waldemars, errichtet wurden, haben Td 
elfiche Heite tn Dee beuſtgen Moſterlirche zu Bergen und dec 
Dorifirde zu Altenfitchen ertalten. Aus eben dicient Grunde 
ſind dieſe Eebaude als oriamale Seugmiiie etjtmaliger Nulſut 
aut Ragen von grofiem Inteteſſe. 

Fine qute Viertelſumde Weges vo dem mit bem Arndl⸗ 
denlmale geihmiidien Rugard, der ehesealigen Burg Jatomata 
Wagegath, liegt in norbojilider Richtaug die Eradt Bergen 
mit dewt im Sobre 1735 nenerbauten Mlofter  gleshen 
Namend und der zu dieſem gebdriget alten Diariewtince, 
Dieſe Rivehe, im Jahte 1445 darch Yrand Mhrrer beſchadige 
tind ju verjchjebenen Ralen veriaubiuetos rejoauvict, ont 
Balt Wawteile aud dem Qaromaridye Vau. Die KHitche 
Jetomate wurde 119% cimpeweibt wid durite nachſt ter 
SHoftertirche yu Jetichew (1152) die altelle fider Daticte 
Regelletche Yiocddeutihlands jrin, 

Ter Jiegelbau, ueipeuleglod in Teulſchland, zumal im 
Morden, wo man stall, Granit, jeqar Noicweijenitcim zu 
Wonementalbayten vermenbete, mibelannt, wurde zuetſt 
durch de Romer eingeſuben and gewann im Louie ded 11. 
tind 12. Jubrhunderts bei weiſeret Berbrettung bed Cbriften- 
tums inter meht on Boden, Tee dinifde Jiegelſtein, 
twie dieſes an ber Mlotectinge won Seroe und Ringitedi, 
ald ber Uaſſiſchen LRauwetlen Dancutarle jener Seit, erſicht 
loch ift, unteridbeidet ſich ve dem ie Teutichlaud iabrizivters 
burch cine ſchtage Faly. Solche ſchtag gefalzien Jiegehee iue 
ſeden wit in Der Aloſierlirche yu Lergen verwentet: burch 
dieſe dufece Form wd mehr noch durch thee Einreiliung in 
Raaclmien, welthe ebenfalls daniste Eigentimlidle vit, 
wird ihe daniſchet Urſurung belaudet. 

So Weber die Nlrche dutch den Atund vom 1445 gelſitſen 
bat, jv laßt Sid) doch noch denilid) ihe rſrungliche Unluge 
etlennen, Sie war in Dee orm eines luteimiider deems 
ald Drethbilfige Gailila axjgeubrt, deven Haublichiff ich 
liber dee Aebenchtffe ethob, wat erect woripringenden Rreng · 
Flapels und einem hoger Gore, An dieſen lei ſich einc 
halbtunde Apmis, umd dieſer eiitipeechendD waten MApfidinger 
oH den éitixten Wanden der Whorflagel angebrucht. Heute 
Vid Houptidetf und Nebenihifie wutee einen Tade vere 
einigt, wand die ebemals tlare archeteltonijde Tispojition iit 
dutch ullecler fapellenartige Yebauter verwiite, Wer alle 
Vanten rearanikten Stiles, va aud bie Warientitche cur 

\ burch wenige bochangebrachte Eletne Fenſtet erfellt wad 
macht ee Inneren einen duſteten Gindrud, Die avcditet> 
tonifden Detailé ded Innetn, jumal die Halhjiulen mit der 
on den Eden abgeituarpiten Wneteltavitalen, dee Yetajter ure 

| 

pen Sockeln der Pieilet wad die aus yrei Treiveerteliaulen | 
gebildetern Pfeiler jelbſt finden fid) am dem oben genunnlen 

Diitttidvent Sticdere wieder und find cin weiterer Veleg idx die 
Crbausng devices Gottetgamjeds burch dasiſche Beuleute. 

Dee Wicrienfirche zu Bergen in manrigioder BeyieGurg 
vermandt erjcbeint bie Ricde zu Altentſtchen aul der cuariber 
Salbinzel Wittow. Ueber hie Erbuxung diejer sire iit 
feine ſichete Rachricht vorgamten, ted) weiſen die alleſten 
Teile mit Sichergeit aj den Scbluk& ded 12, Aabrhunderts 
und auf dantichen Urjprusg. Ter gejaluue Woditeie umd 
die Anorbnung vesselbert in Sidjadlage iſt die namlite 
wie in der Woartenlirde ju Berges, umd dad Altefivdener 
Geeteehaus bidet zu pene injojern elite ireiſtiche rganqung, 
ale Gir die Teile erdallen geblieben find, weiche dort dard 
ipdt micttelalterlishe RNevbawtert erganzt find, namſich die 
Xpha und dee jie flantirenden Schlußnande ber Zeitenſchinje. 
Tie Uys aft cine qroke, im Datbtreis qebildece und mit 
ciner Dalblugel dhecwolbee Nile, welde Ducdy deci Keine 
it Aralbyictel aeiclofjeme Fenſtet ertellt wird, Reneten 
Tatems iſt das Hauraſchtjff met den leiden Ecitentibiffer, 
welche dee Feewen des Lehergangejtiles zeigen ued dem 
14. Jabrhundert angeberen 

Bon beſonderem Inlereſſe iſt das ax der Hirde cine 
gemauerte Swanteishild, cine Steinplorte, auj weiter m 
tober Nebeit in THadbrelie] bie Geſtall ernes Warnes cine 
gemeiſelt i, welder gin grokes Zrinthorn in ben Handen 
halt, Dae Vily ie gewin nidit das Criainal aub den 
Alten SeourttewieMenipel, jondent die etliche Qabrhunderte mad 
ber Jeriinrung ded Geibniichen Hetlogiums vergenomment 
poantaficrmadiige Reſonſtrulſtea det ſelben und Sec ame Mauet · 
init in liegender Stellung angehracht, um’ den Sieg be 
Sbrijtentams wher dad Hewentum den Beſuchern ded Gotieb · 
dicted ſtanbildlich vor Augers su fibre, 

Bierzig Qabre vor dem Einſalle ver Tanen in Rigen, 
welchet dort die Straft bed Hetdentams brad, war die Be 
lehtung Bomimenst von den Biidoie Cito vom Bamberg 
in Augriff gevewemen worden. Auf gwet Wiſſieuereiſen, 
1124 und 1123, hatte ex an ben Cſſſeegeſtaden bad Qrewy 
gepredigt und den erſten Gtund zu eusem organijizten Hicchen · 
weſen gelegt. Doe nom Ctto gegrandeſe pommerjche Aitche 
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b vorerit fretlic> mur anf ſchachen Filem, und dad | Jahrhundert gieg suc Wife, ehe fie ſich imnertid) fo weit arieiiat batte, dai fie darus denlen fommte, dutch Won mentalbanten idren geſicherten Beſiand yx bezengen. Ein eſtiger Gejchick Gat ed gemollt, daß und gerade die alleften 

‘Warkntinge ya Berges. 

und grijiten berielben erbalten geblichen find, der Dom ju | Kammin und die Mtojiertike zu Colbay. Wer die Dieveiww verlaft und im der Richeung nad) den Seebaderu bes, welde von ber Tierenom ihre Namen teagen, den RBedden feengt, erblictt Mammin ye jeimer Nedjten. Mmpbhitbeatralifeg bast fich die alte Wijchofsitadt am oftliden Geddenujer anf. Dit jrinen Tacesen, anneugelrönten Wiener und jpie yulaujenden Ziegeldachetn gewaget Slammin ein gat matertides Wild, das in dem gewaltigen, alle Baullichleiten weit ercagenden Sattelduche des Domed einen Wiittelpult von downintrender Birting hat. Wit bem Samminer Dome ijt ein que Stat pommer|djer Geſchichte verhripit. Prins aud sem alten Greifen · FAledite haben Jahthundetie hindurch auf deo biſchöſlichen tuble ju Slammin geiefier, umd dex letzte Sprehſe deb 

—— 

Dariesfieds: ps Serpea: Denes, 

pommerichen Heryoqshaujss, der L684 verjlorhene Deryeq Emit Bogislam, it aud) dee lege mid gwar evangeliphe Bidof Nawemins gemejen. Cine ganze Heihe von Geſchlechtetn haben ben Gervlicger Dore erbauen Helfer. Als das granitene Portal der Mord. 

“warhangen , 

feite ertichtet wurde, ſrieb wean bos Zaht 1200, and als bie ſadliche Prunfufſade dem Langhauſe angefiigt murde, netgte bad 14. Jahrhundert ſich jeinem Ende yu. Die Wane —_ Ded Aammiset Domes gibt ein getvened Wald der Wreldbichte der Architeltur in Bommern uberbaupt, An der Sordjcite ter dem Hiecben ureigentiimlage Quadetbau, am Hochchete dann der nom Danemart ger inrportirte Jiegelbau romanifdjen Stiles, am Langhanſe und an den Sellenjchiffen pelegt die Gent vert igren ecften idiwertalligen fformen bes pe der femen Filigranatheit der Tabernatel-Medatetine dec au⸗egebeaden Runitepodde, Trogdent Der Dom ia jo langen Zeillauften, mewn nicht entizanden, jo doc erweitert und veridbimert werden ijt, gewahrt er etnen vollig haterettiſchen Gindeud ond but die atſprunglich projeftztte Anlage einer Strenplizche mit Langjchiff und niederen Seitenkbdéjjen bei behalten. Ler einuge, die Symmetric des Ganzen ſtöteude Teil ded Banes ift ber in jeder We dehuug lammetlich actatese Tutm. Das Junere bes TDoares entipricht ben Er · welde der Unblid der Auheniciten — wedi, nut jee unvolllom · men und zwar and tem Grunde, weil dadlelbeie: 17, Sabre hundert durch gre ſchmadloſe Einbauien im Bacotgeitmat entilellt worden tit. Ein verſchnotkeltes Eienanter treunt bas Langhaus vow der Vieruug und made den Ueberblact aher dat Chejamtinteriens que Unmoglien. Die Weifumadjudit unjeres Jabe bam · derte, welche ſich der Gewelbe n> Wande angememaen bat, hat auch nicht zur Dee bung des Innern beigetragen, und der ‘Doar macht dahet bem Sinners einen fromig- fablen Eindtud. Hoffen wir, Diciews herrlichſten Denleeale frihmittel- alterlicher Baulunſt 

ie ~ a! 

| ant pommeriter Erde die Sſunde dee Anieritehung pur urjpranglichen Geſtalt snd Schone einnens ſchlagen werde. Une einige Dezennen Alter als bec Dom zu Stamm ift die 1173 gegrundete Mojtertirde pa Gelbab. Hecjog Wrativfaw IF. von Pourseru Gatte, von Waldemar 1. gee dranat, den Ort Colbag, eine chemalige jlaviide Mules fhitte Iriglans, zwiſchen Dem Waddiee umd dem Dammſchen Eee in frudjtbaress Gelade gelegen, als eine Act Signe opler dex Stirde bargebrucht, Ciftercienjer and dem danichen Mojiee Escom teajen unter Fabrung bed Ables Meimbold ein und beqamnen mit dex dem Erflercienjerorben eigen- timlicben Ruigrigheit die Anlage dex Siedelung. Biumen ſechs Wonaten hatlen die fbeifigen Wonde the Wert jo weit gefordert, daß der Ronvent jemen Eingng Galten loumſe. G3 iit jelbiweriandlid), dak die gewaltige Moſterlirche welde im ihrer lartumptrien Geftalt nod heute bie Be wundering des Veſchavers erreqt, nidjt im Sabredtrilt ex haut worden iit; aber daß bee Plan des grandioſen Vaues von den daniſchen Monchen gleich in den erſten Qubren ihrer Unweienbeit entwerſen und weit fener Aus · ſahtung begennen worden it, ftcht aufier Sbweiiel, denn der dem Hechchote angelegte rechte Areujſtugel zeigt alle Merlscale damſchet Banweiie, Gleich dem Kautminer Tom ijt auch bie Belbayer Aloſtertirche als Kreuztirche gedact uud beſſand urſorunglich aed einem bobert Yangiditie und aus emem Eherhau im ber Hohe des feyteren. Die Svitenidifje find qegenmartig abgeciifen und die WYeileritellungen des Schifjes vermanest. Der innere Now bed Gangidiffed tit wohl {dion in ſpat meittel- alterlicher Seit von der Sierung send) cine cingejoaeme Wand getteunt mecden und dien ald Irvchſpeichet, mahrend dad Altarhaus mit den Areuzearmen tee Gelbahet Dor) gemeiade zu golttesdienſtlichen Iueden einge · raumt und dementipredend awegeitattet ijt. Die Colbayer Merche bat, wie ihre gleich · zeitigen Schorefterfirdyen, tmx Vauße der Seiten viele Bandlungen darchzumachen gehabe. Ter Chertaunt ijt eit jpatgotijder Neuban ans tem 

Diafurtinge yu Cotbah, Qeeter. 

| 14. Jobehunbdert, das Gewolbe det Cueridifies deagleiden. Das vLanghaus aber jedqt Die ganze Slala dee archaletlonichen — vows Uebergangeil an G&S zur voll cnégetilbeten til. Mofter Coltag teanjvrndit wie das Suterejie des Archi · telten, fo nicht minder dad bes STulturhiftevifers. Colbay it der erjte Ort im Ponnnern gemeien, da dad deutſche MRecht, dex gemeine Landing, die beGere und wiedere Gerichte · barteit Geltuna gerannen. Deutide stolontiten, welde muter den Scube der Mbtei hich anſiedelten, atten die angetaminten Hechesforinent mitgedracht, umd dad feattwolle Fonteeten bes Ronvented fir das Yrivilegium der freien Gerichtebarleit Gatte dieſen deutiden Nedbeegepilogenbeites in dem Maviitten Mande Eingang verſchaffl. ‘Nidit gun wwetvigitett infelge der vectelichen Selbitandiateit, mele fie) die Colbatzer Sruder · ftuft ju ertingen verſtanden Gatte, blahle Colbug madtig cut, ued med mar tein halbes Jahrhun · Deri {eit der Gruu · bung des Rinters vetiitidies, ſo per fiigte es ſcheu aber achtndzwanzig Cet ttere umd  grifere Viegenſchaften, tiber welche eS in ſaonbe · raner Selhnſherrlih · frit gebot. Wit dem fei genden ‘Wobdlisande ſiellien ſich aber andy Wititande ci, und Die argetlichſlen We rachte gingen am Ausgange des Wit telalters filyr bus Leben in Kelby vist, Auf cited dere felten fpielt, wie der Vollsmund behaup» tet, die fagiitide Daritelluny eines WWiicteltapetals an, Cin Vewokner bes Slojters, von Gee burt ein Staliener, war elt redter Sours utd und catbelrte unt ichwer bee Ledet · blen ſeines Asuen Deimatlandes, Bang beiondeved Verlangen aber rag ec nach emem Weridt Ru⸗ ranen, das thm wah · rend dex Faſtenzeit auf der Taſel ſeinet Heimat wie acieblt hatte, unb bad nun bie Seen des rauhen Nordend dem vet · whbater Ganmen vicht gemébrter, Da trut der Verincher zu thm und Got ihu dbe ſellene Feſlen ſpeiſe um den Vreis jeimer Seele, Er wmilligte cin, wb ſches will ee ben Schmaus be glunen, da reifet der Giuardsan den ESrhlemmer von jeincr Wabhlyit und veribencdht den Boien bund das aujgeidilagene Qibetbud). So hailig oh bee Teujel, daly ex fete Wieranen, Die ex vom jenfeitd dex Alpen int Wolkenfluge herbeigetragen, vertor, Sen deeſem Tage lebt der Tikb ire Madaſee aud it der auwohnenden Fiſcheroleute begehrteiter Faug Wenn ber freumbdlidje Leſet mach Golbatz lecucen ſollte — Die projettirte Eiſenbatealinie Tamer Heunuct wird bie our echeblid ecleiditern — midge er node —— die Arugwittin um ein Gericht utanen gu itſen. 
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Reiſebekanntlſchaft. 
weaken 

Guflav "atitfaer. 

ciiehefanmifioiten find mir cn Gren, Mir ree 
gangich unbelamntesr Jeitgenoijent vecfistern px laſen, 

daß die Gegend entyidend oder very nice indeed mire, | 
eer mir ald jubelnd begruſter dritſer Wann und une 
vermeimidges Dpfer nom rember Flibuſtlern mein gutes 
Geld im Slat atmefne zu laſſen, von den beruhunen 
gtundlichen Aranlenberichten, mit denen dee ahnungsloſe 
Kenende uberfallen rd, gar nicht su reden — dad alles 
hat fie meine atme Seele nicht dew gqerimgiters Reis. Und 
darnni haſſe ich Merſebelanntchaſten. Aber id) made dech 
welche, &O Can ea antellen, wie ich will, Ich bin gu hoöſlich. 
Get itaheſler siaigend haben fxenndliche Erzieher unter 
Hinweis auf doe ſchra int grautſten Altertum Gochpepriviene 
VebenZart der ipactamiidien Janglinge oder auf dee edtert 
Frauen, die nod) Schillet Gieemlijhe Roſen imt irdiſche 
Geb flediten, uric die Shevorfommenheit gegen meine 
Vumenſchen deiderlei Geisdledts jo exnftidy zur Vflicht 
geinacht, dah ich fle mie wirtlich nicht meht abgewöhnen 
funn. Ich leide darantet und gwar um fo mehr, als zu 
ſardden fleGt, dai mam mix fein Dentanal in ber Gechachte 
errichten arérd, wie den ſungen Raſrare der ſcuwarzen Suppe 
von Laceddisonien, Im Gegenteil, ich hege begtündete 
Serge, dak man mich audtacen dirite. Den das Stich | 
wert ded Tages betht Kucſſichteloſigleit. Aber wer lann 
gegen Fin Saijal?! 

Numnbeembunt, rumbumbem, rumbusthem . 
Lex Schuellzug raijelte durch das ſrantijce Land. Die 

Sonne brownte in unertraglichet Habe vom Himmel hetab. 
Feiner Staub und bunitiges Mohlenqualin ſchlugen durch 
die Fenſtet. Die Laſt war zum Erfeiden jdt, Glud · 
licherweiie jaf Mb ganz allein im Conpé, hatte den Rod ans · 
jiehers and es mir bequem wachen fonner, Lut ten State 
pirates zu entgeben, fabre ich aeiſt . Nitteaméer*, Dene 
die Frende an Marten und de Vorliebe ſat Tabat pflegen 
in ber Gruſt bed Manes gut innger Gemeiriſchaſt verbunden 
ju jet. ‘Da hielt dec Sug, und die Thier wurde auigerifien, 

Gine Dame! Ich jand gerade noch Heit, meiner dufrerers 
Menſchen wendsflens leidlich alonfaten zu eracher, Ade, 
Etaamleit, ade, Rube! O, ich war jebe drgerlich. Aber 
warin Merger — als ich meine neme RXetſegenoſſen nuher 
Setraditete, Die grok dunllen Augen unter dem ledigen 
breunen Stiruhaar geftele mer febe, umd die toter Lipper 
waren gerade jo elit wetthy emporachblager, wie ich Dad | 
ven ber fir Plaudern und Auſen zu Magen vente, | 
Endlich ded) eiamal — bie zu machen ſich 
lahnte Denn dak ich ihe mide entgehen warde, war ſichtt 
wae ba’ Amen in der Side. Ded) Who fom ein puciter 
Glepadtedger betangelencht, mit Koßfern, Schachteln und 
Valeten beladen, und eine ſcharie Stimme vieh mir gu: 
oO, bitte, mein Serr, wollen Sie mir wohl etwas behelftich 
irin?” Gine jolde Frage mec! Fait dunlle fie mad) elite | 
Beleidigueg, Eiligſt exgriff ich Rift und sajten und 
Bundel und veritante alles vorjorglich in den Neyer. Dan 
alt ich ands der Bejigerin dieſer Herrliteiten tn den agen, 
Heh — thre Auger hatten mitts Verjutreriſches, und ihre | 
Viper waren wiht von meiner Licblingsecaileut. Auch 
war fie entdaeden Seton Altes, um nicht zu fegen nob 
altet. Sie fegte ſich mtic aenenitter, amd wahrend ich nod — 
duritber machdiuhte, wee ich mich der blühenden Jugend fo | 
credit angenchat machen finite, wamdie fid) die Antile 
ploytich an mnie; 

Made Se gern Reliebetannticeiten, mein Here?" 
Nein, wollte id) daeien, uke! Aber weine unelige 

Hoſlichtent vevleitete mich, meine beflere Ueberzenguug zu 
unterdrũchen. Ich lachelte verbindlich end fagte uoglichſt 
diplomatiid ; 

0, dad Couemt barat au. 
Dod) die Dume entgegnele jehe hart und Seitinent: 
Ich made nie Reifebefannt|dhatten, xnb ich lann Ihnen 

nut taten. das auch nie jut thun.“ 
3h duferte den eenitet Loriay, ihre ſcabenzwerte 

Waraung pe bebersigen. 
owen, ſehen ie," jude fie fort, „ieiſt trifit man 

tod) war sminterefiante ‘Mersichen. Ween mat aber jelbit 
ein reiches Siemenleben beFint,* — fie legte den redaen graven 
Awirnhandſchuth auf eine undenim nie Stelle ihees gelben 
Exoubmantets and magte einen Rugemauheblag nuch der 
Geaend, wo fiber der Coupddete fic) bee Himmel befinden 
wmußte, um ibe Innenleben auch auferlach it bbe Erſche inung 
teeten pa laijes — „ſo wird man fich immer mit der Yee 
trudtung ven Gotles hertlichet Natut bektartogen keunen 
ober weit Haleln, oer man ninnn ein gutes Buch. Leeben 
Sie Ohnet? 

Mudlicherweide ubertzob fie mich ber Unteort auf dieje 
Gewihjensivage, deun fie jetzte joglesh binge 

oO, ich finde “ites hinmmtivh. Erinnern Sie ſich an die 
Scene tm ,Mabob'? Fteilich niuſ mart ihn tet Urtert Lefer.” 

Suh wagte ſchuchtern dig Vemertung, daß meinem be 
Aeidenen ifſen nach Ohnet an Dawrets .Nobel* niche mite 
genrbeiter hatte, Seéort bead fie in beuetiterte Mele aud: 

{nur von Wale und Muſitſſunden ernuhten. 

— — 

a — wahr, Daudet, ach Giott, ex iſt auch bimmliſch.“ 
In demſelben Augentdit aber rief mix eine krachſende 

Stimme ps: 
Dennner Senge!“ 
Sen Suenerften betrodjett ſuhr ich zuruck. und nech heute 

habe id) bad beſchamende, aber Leider nidjt ganz unbered 
tigte —— daß id damals cin witht gerade jebe 
geiftvolles Geñicht gewacht In der andern Ede searben 
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ts Ganylid getnidt font ich in bie 

i vete Lippen im cin frines Batijitidlemn geprefit, und jive 
cit dentliches Miderm wurde laut, Sein Yweijel, fie lachte 
mich aus. 
a ed iit aut Solo,” 
Ele Habit von einem der Patete bie ſchudende Sin · 

wanbbiille, ein Bauer fam gum Borſchein und ein Thee 
tarin, das cine eatigiedene Familienabnlidtett ait Hans 
Hudebein dem Unglixfseuber nkht verlemgnete. 

Lieben Sie al mich Die Vefiperin jagare fruate 
dieſes Reerwundere. — lithte i zahnme Dobler. | 
ot er nod) stele 

* exmpiberte —V et fagt amd nod Fahle!“ 

ce bemnertte ich amit Webery ier,” bet t 
Wieder kicheren zwei rote Lipper in ein feimes Bat —E 
Herrgett, wenn toh zu der Beſiterin dieſer Lipper hicubet | 
ſchielſe — 

ead, er it ſauß. Und dabei bat er fo viel Geraüt. 
Wollen Sie thn einmal fredbeln 

Ich wollte, ‘Wher wens Jelo Geuriit hatte, jo verftellte 
ec Fach jeyt mit grojient Geidat. Denn Feiner Bemiitemgert, | 
mir int Den Finger gu beiſten, etging id) mur mit einem 
ungeheuten Aufmand von vit und Gewandeheit. 

oher Got er bei dieſe bewundernowerten Sprach · 
— fragte ib. 

Die ftammen not awd der alidliden Yeit, wo ib 
meinen armen jetiqer ‘Lbeobor ned) atte. 
Freude meiner Wersvengeit ” etwiderle 
Worten thaten ſich gruuſe hay Pare ebrlisben Syajammtene 
leben3 vor seic oxj. Seer T 

eta, mein guter ſeliget enn be * ich gerade in den 
Sateen vertaien 
— Weib am weiſſen emer ſchuenden Yidnnergand 

Derr Geeeabl Ft ion jebr lange tet? feamte ich 
mic ae enthaltes zu fragen. 

pin ganyes Jaht, und jeht Sate ib niemand me§e auf 
ber nn weiten Welt ale uecinen Golo.” 

ibre it Witwenauger glanzten Thtanen. Sie nahm 

Dept it ec die 
fe, and bel ihren © Haude voll 

fue fie fort, nin denen ein armed | 

aud ciner der unyabligen Taſchen ein Jlaſchehen umd triisjelte | 
offtmannetreven anf ein Sti Herter, dh tan den 

* ſtredie ſich mir cine ſchenale, jeinbehanditubte Sand 
mit eines nod) halb geiiilten Glaſe entgegen, umd grori - 
tote Lippert jagters: ,Hilte™, 
34 bitte bieie Sand tiifien — aber id} exgriff dech 

erft bos Gas. Ah — dad latte. Eben wollte ich in 
— — audbreden, pry fic die Antile an mich 
Toandte > 

Sie find gewif Reiiender in älteriſchen Oelen?* 
Sh war vdllig fpradlos, mar mit dem Nepf tonnte id 

judhte mid) die Untite gu beruhigen. — mech iebhiticin. 
aO, dad tft fade. Ich kannte einmal cimen, dod war 

auch ein reizender Wen.” 
SH verſuchte mich ya vetne gen. 
aft toch immer eiwas nod) Hoffmannatrophen. Dat 

urnſile wotl jein Gerchaft jo mit ſich bringen. Desgalb 
or vid erie auf ihtt. Der wufte Morefdotere zu ere 

ie lachle nod) in der Erinnensng, Renner 
ie bic Geyeuéle ton be Game ves he 

Motihelicy tannte id) fie, aber doe Antile et zahlie fe dech. 
Und mech viele, viele andere Gejchichten, die weir jon al⸗ 
Cuartanes gqrojie Feeube bereitet hatter. Ich thes den 
Wortiterall plum wend beled übet exidy etgehen. 

Sie fabcen auch mach Nirenberg ?* jragte fie endlig. 
As widte fraitlos. 
atch, Sie find ein Wane von Geiſt wed Gemüt. Wer 

wollen ein pact Tage dort gemeinſan verlebea. Dus wird 
demmliſch werden!* 

Bor meinen Ungen wurde es ſchwatz. 
Atjo morgen frig wer elf Ube tm alwur ſiglealein⸗. 
Debt hielt der Aug. NMärnberg!“ 
Sie nehmen wold Jelo und meine Hutſchachtel bis yor 

Droidile. Die Gepadiager find immer jo roh.* 
3h nahm Golo und de Hutjchachtel. Da id) beide 

hatte, foante ich nicht einmal den Sut sicher, 
unt den dunklen Augen gue Dalen, die mir zum LebewoGl 
frewndlid julicelten, Bald war das Golde sind in der 
Menge verſchwunden. 

oD, mein Hex, als Ele mit ſagten, daß Sie ro 
teine Retiebelanntichatt tiebten, ta waite ich gleid), daß 
wit beide und jumpathiicd fein wieder.” 

Wit verhelimngavotien Bitwenblad mabm fie Whaord. 
WS ted gu ticinem Coupé juridtebrte, datte ſich ein un · 
befannter Liebbaber fix meinen Paid und meine Relietaide 

junben. 
The bliihende babe ich nicht wieder 

Das Atatwurtſtglodleta mied id wie etme Cholera 
Wer meine Lortiche far role Pippen and die B 

ud) von Doffmannstropfen nicht ausſiehhen. Abe peded) | von Et. Sebald fewnt, wird meinen Scherz pu wilrdagen 
thaten fie augenjdeintidy gut, 
wieder beiter. 

etiber dud aft ja eben dod Unaliid,” mwandte fe ſich 
wieder an mid). Die moderne Stellung ber Frus jckte 
eine gany anbere fein. Van miſſite it Dem neuen barget · 
lider Gebebbaxh Garantien ſchaffen. Wieder Sie dad 
bacgertiche Gejeybudh? Die Feawen tonnes ſich doch nicht 

Lieben Eee 
Ruſil ? 

Ledenſchaſtlich.“ rief ich, „beſonders die Peſaune.“ 
“ a, Bogner, nicht waht, wächtiges Vlech tm 

Machtiges Ble," beisatigte ich. 
lind dann die Cavalleria! Keunen Sie Leencaballo 

peevdutiy 
So ging es im einent fort weiter. Unb bas bet 30 Giead | 

Warme it Shatter, Die Sunge llebee mix am Gaumen. 
Wir ſchwindelte. Ich wer dem Sujavementrud mabe. Da 
hielt der Jug. Erlangen! Eelige Erinnerungen feucht. 
jrohlichet Stadentenyeit taudjten vor mix auf. Unimerfitat — 
Mier! Wit dex Auibieting meiner lepton SMteajte eroberte ich 
mis cine balbe Wak. Als th aber den flehenden Wid der 
Antile qewahete, fonnte ich es nicht Aber mein Holes Hey 
bringen, fie dürſſen zu laſſen. Ich bot iht dee Blume an. 

»Dumutes Junge!” jdrie Jolo. ie fablte, dak er 
redit battle. In dennelben — aber teat ein jumper 
Deve mit cimer benten Whe auf eimem narhenbededier 
Haupt an mid) Geran, Die Wage mab ex jeht hojlich 
ob, und ist ſeht sinhdjlidem Teme jogte er: 

Wein Hevr, wee lommen Sie gu dieſem Tui? Ich 
bate um Shee Marte.“ 

Verjeihen Sie,” erwiderte ich, .c3 war die Doble.” 
De Dame Hat fein Wort geiaat, die trinkt ja,“ vere 

feble dex Narbenbededte entciitet wit einem jeder Galanterte 
baren Sid vel Miſwerſiandunſſes auf bie Witwe. 

Ich meinte den Vogel,“ fagte ich ſchuctern und yigte 
Selo. 
a ragte,” Grie dieſer. 
Det Harbenbededte wurde feby verlegen. 
XLichen Sie zahme Dobler?” fragte ich 
Nein,” evmiberte er tury. Damit dregte er fib um 

umd ging zu Den anderen Kriegern jelnes Stammes zutud. 
Die Antife gab mic jest mit vielen Cutſchult gungen 

wegen det Jwſcreujalles und mit eiuem juſen Danteewort 
den Arug zaruck. Idh erbleichte, umd meine stnbee chlotuetten· 
der Reng war leer. Dad are ſaunade Sesh tutte meine 
ſehnlichſt exwartetes Mier willig ausgetrunlten! Ter Jug 

Demme fie reorrbe guiefends | wijjen. 

Gedankenf[plitter. 
an 

Albert Moderid. 

Lerlangt, wenn einet cin biſichen beſchtanlt, 
Richts Beſonderes von dem Brauen; 
Benn ciner Rachtnachger it, dad bedenkt, 
Eo muh er bet Tage jlaſen. 

⸗ 

Uni die unerſorſchlichen Weltenh 
Rane de Antwort mer der twagett 
Fur den Menſchen it es aewng gethan, 
Loſt ex fle mit einem ſinngen abn, 

Vewundernd biet man ven cam jeden 
Der famn reden!* — 
Ich will dir einen, der mebr ift, seigen: 
Der funn ſchweigen. 

Wie leicht ft Lieb’ getedntt! Am beichteüen jurwaht 
Beit Menſchen, bie cinander wahrhaſt loehen! 
Gin Engel hat dad evite Wenjdenpasr 
Aus feinene Paradies — 

Hoch Bye bic ‘Wanide tentex, 
Hat for manden ſchrwer gelrarilt: 
Wer me lernt, ſich zu beſchrauten, 
‘Ter iſt etwas jdion beſchtanti. 

. 

Sih ile jum Troſt Ka jedermauu 
tin Spruchlein ſiets bereit; — 
Bon montbem, dem man Leid getSar, 
Sagt ma: ex ™ atic Geib. 

Tie ihr voll Griaen jeid end Liauern. 
Lakt euch dad gum Trojie Sein: 
Was geſat ward bei Regenidhauern 
Bard oft geerntel rg Soanenfgem, 

Hale bu ein lleiner Ungemnad yu tragen. 
Verjundige did) nicht urd Giroll und Magen, 
Tah du sii reuvoll jpridhit bet ernitem Lee: 
Wie glucklich war ich dod gu jeer Zeit! 

" Gor gle 
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Gagenbecks Cismeer-Lanorama 
auf der Berliner Gewerbeausftellung. 

Dr. Sarl Bug. 
(bps Dir Wbbilbung cite CFS and CIR) 

3 ich zunt erſſeunnal vor Jahtzehnten im Hamburg den 
damafigen Tierhumdel deb alter Bater Hagenbed bee 

juchte und jpaterbin brine Emporbligen bieies Geſchafta 
einen imemer reicberett Ausbau bedielben vorjand, jedesimal 
wurde mix vel Behagen erzazlt, wie aud dem Aeiuen 
Begin mit einen Seehend ie dee Wektte oter Warne bas 
grohe Unterueharen fich entuwidelt hatte, dad {dilielilicy hinnen 
verhaltnismafia feryer Seit uster Rarl Hagenteds, des 
alieſten Sohnes, Leitung, sur Welterenagerte, sume qrojiters 
Tierdaudel der Gelt emrorgedieben ift, 

Set einet langen Reihe vem Jahren ſchon hat Marl 
Hagenbed durch ſeine hochn intecefanten Tiers end Vienſchen · 
ausitellumgen in den verjdiedenfien Landern die Augmett · 
jamfeit Saufender von Suidiauern exwedtt und dutch jolche 
ehenio großartigen mee xterlwitrdigen Schauſtellungen ſich 
beriigent gemadit. Bor den Nubiern bis zu ben Patagoniens 
eder Fewerlémbdern, vor ben Gubler mit ihten gree Baume 
tragenden Glejanten bes zu den Eelimos mit itren Nene 
tierett und je weiter — fie alle hat ec uns vorpefibrt umd 
die Voller ſchaten und zugleich te ihten Sktten und Gebrauchen, 
im ihrer Thatigfeit, ja in ihter gunzen Lebendweije gezeigi. 
Dies mal aber entwickelt ec ci watees Wander vor unſeren 
Mugen, imdere er umd cin Hild ded Lebend und Treibens 
dee Tierwelt tet hetzen Norden nature und lebensvoll chauen 
lat. Dasſelle wenfe fax olle Beſucher dee Berliner Gee 
werbeauoſtellung um fo intereffanter erjdjeimen, als gerade 
in newerer Seit bas Veſtreben zut (riotidjung bes hachſten 
Mordews, bezw. des Nordpels, in allen Bevdlferumpstreiien 
rege Teilnabme erwedt bat. Eo feber mir bier ali etwas, 
dad wwatzachlich noch nicht dageweſen iſt, noch auf teiner der 
bisherigen, wean auch überraſchendſten Schauſeellungen. 

Eismere-Paneransa heiſit dec Aujbau, in deux wir Eig · 
Haden, Gisherge und Giegretten naturgetten vor wns 
erbdiden, benitfert mit allertei hochnordiſchen Tieren. Swilf 
Eiebaten in den vevidjicdenfien Großen, Sis yam gewaltigen 
ausgewachſenen Tier, tummele ſich anf dem Wishergen, 
fpielen mit cimander, judjen das Wafer anf und Mettens 
wieder zur Hobe empor. Fanfundzwanzig Sechunde oder 
Robben i) im Waſſer und aut den Eisſchellen. 
arig arttiſche KLogel beleben die eiſtgen Mippen, usd 
unter ihnen extents wir her naherm Blick Mamelmöwen, 
Silberasiamen, ilauudiſche Women und andere, ferner Télpel, 
ummert, Sleymopane und verijiedene Taucher. Alle dieie 
‘Tiere fied anidjeiwend gang fret, und never wid getſchen ihnen 
gehen Gatimos, mehtere Viduner umd cime Frau, umber. 

Deine Vetter de EismeecPanoramads empfaugt dex 
Mehdauer einen gang etgenattigen, abjonderliden Eindtad. 
Matieli&® brauden wir wicht Baran zu zweiſeln, dak wir 
eine Aunſidarſſellung, alie de Qeritation eines Stüdchens 
arttikcter Uamdidalt, nee and haben, bie wn eben nur dard 
ifve paturgetvene Wiedergabe teilé tibernajcben, teils tumichen 
jell. Qeldes wird im Gernde redjt herentiam erreidjt, 
wenigiten’ auf dew etſien Anblid. Laijen wir unjeret 
Phantajie d4¢ Bagel Sarhen, ja, neharen wie wnjemm guten 
‘Willen pr Hilfe und jege wie vor allem und uͤber lleinliche 
Erwagungen datchaus hires, fo {Gumen wic wns wohe mit 
Sug und Recht ſagen, dai dad Eixmecr-Larerama eine 
Leittumg auſweiſt, welche ihrem Schörhet alle Etzze macht 
und ben Beſchnuern Unterhaltung und Belehztung gewahtt. 

Dee Auftan iit nom einent großen Lerlinet Geſchat 
(Dialer und Schaſffet) aus Gipemaſſe, mit Usbeſt, Alaun 
wnd anderen dazu geeigneten Stotjen Gergeftellt und dann 
ron beat Delotatlon⸗ malet Works Viumet gemalt worden. 
Ge zeigt in einer Weite ven 0 Meter bei 25 Weter Breite 
tm anges ungetabe S000 Quabratmeter Umſasg. 

Gebiren int jo vielen Stier ju beſchaſſen, i ſeht 
ſchwierig, und Hagenbed mubte hoe Preiſe bicten, wnt fie 
ja erlangen. Mein yeologijther @arten Gat die bier vot · 
handemen hocheet diſchen Tiere überhaur in fo betrachtlicer 
Ungabl cufgameijen, Citizen ſchon vow nernherein nicht, 
ebewjo werlg fe viele Seehunbe und auch nicht alle dieſe 
Seevdgel, sumal nicht dee feltemen hochenerdiſchen Wesen, 
Summen und Zauchet. 

Pier im Panorama ſehen wir es red, dak die Git 
Daren gu dem interetjantefles unſer allen wilden Tieren 
getoren. Sie laijen ſich teimesiegs leicht gu ruhigen, lent- 
foment WNenagervelicren abridjten, und dech gibt unter Den wore 
handenen jwolf Cisharen jeder einzige den Bemeis, da Marl 
Hagenbeds Tierabriditung anf dea Gipfel ihver Leijtumgen 
fteht. ‘Unt das Nommando des Baändigers, bas im der 
Hegel nue als ein Veitſchentnall ecihallt, tommes jie vem 
ben Gishergen herab, grurpiten fid) maletiſch vee den Zu ⸗ 
fchauern, erheben fid) mocder, uxerimgen Dex Eslimo, wagrend 
mefrere fich aufrecht ſchen und iher aus ber Sand jrefien. 

In ned) bebeutenderer Beiſe find die Seehunde gepihart, 
fe daß fie imaerjort in ihver lomißchen Weije fhimter dex 
cine Elslache uergehenden und fie jutternden Cafimofron 
her ſchwimmen umd fid) aud deren Hand File holen, Yad 
die Diteres and anderen Seevdgel find vertaltnismaßig 
ober geworben. Aber in gamy maturgemafer eile find 
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alle dicje nordiſchen Tiere cimer eigentliden Abtichtung oder 
Drejiue nicht wntecworien gewejen. 

Sie alle find als miglxbit june Geſchopfe eingehangen 
und anjaeiogen worden, Died achdneht belauntlich tn dee 
gegenwurſgen Jett voenehealich immer bed den Tieten, welche 
fir den Ywee der eigentlichen Tierabtichtuug und Eelernung 
von Runjtitiiden breifirt merben, Bon jener barburiſchen 
Eitte, nach welder nam ist jruberet Heit lediglich unt der 
Leinche, mit der Pile and Yams, wobl gar weit einer Eijene 
ftange, die eine gluhende Spige hatte, die großen umd 
furdjtharen Tiere bandigte, iit beutyutage exicewlidermeije 
wirgendDs meGe die Rede; jelbst in den ſchwierigſten Filler 
bee Deefiur font me tod) die Peitithe eder bei den aller · 
fdwerten Auſguben die Pile oder Lange pur Anwendeng. 
Geijtentetls werden aber auch die qrofen jutchthaten Tiere: 
Lowe, Tiger, Wirislodie umd andere iin gate gebdedigt 
usd eryger. Died geichteht minelich dadurch, daß mas jie 
von frufejter Ingend bee wit allein zu gejunden, Erdjtigert 
Tieren aufiiittert, ſondern and an alle mogſichen Berbilt- 
nijfe, jelbft dic midernaturlichſten, und eberjo an alle miglidert 
Genojjer, ſogar ar Me fhe fe am wenigſten nataclicen, 
gewohnt. Cine ſolche Erziehung iſt heut zutage bei jamte 
lichen Dienagericticren gebrauchlech, umd dager zeigen auch 
Havenbets ,seoleatider iets", Tierpart“ und Ujfen · 
Yaradied” fo aufergemdGgulide Leiſtungen. 

‘Wis Bejonbers intereſſant ſchilderie mir Karl 
bed die Gewdterung ber Tiere ſat das norbikge Banorama 
an cinander, Gr batte zuerſt dee Eisbaren eutpfangen und 
cingewdtnt. Sie warden haupfachtich, chue jeqliche Irangs · 
mittel, durch Darteichung von Leclerbaſſen gezahme. Thue 
ibrer Subringlicleit mupte man fid) burch den Ciebtuuch 
ened Stods erweheen, Down wurden im ein neben dem 
Qarengwisger befimdidies weites eden bie Sechunde che 
acett, wodurd die Cishiren — grijitemtee!s modp junge 
Tiere — in wabees Gutjegem gerdeſen. Einige tame im 
Saute me§cerer Tage gar midt and tren Hoͤhlen herver 
umd mubten exit mit Gewalt heraudaeholt werden, Bald 
aber lieſen fie ſich durch die Modjbacn nidit meht ſteren, 
wad wie bei thmen, $e gelang awd bei den Seehunden bennen 
Curgemt die ehmung. Wks ſchließlich die Seevogel in die 
Nade der beiden ecfteren gebradit werden, extftand nee 
newer große Unruge, ja pum Teil Entſetzen. Doch hat ſich 
alled beruhngt, und jet leben die Tiere vollig anbehdmmert 
ust einauder im deut ilnen angewiciemen Raxm, und jeded 
zeigt und entwidelt jeine Lehemimeije ganz chenjo wie in 
Dec freiett Natur 

Die Reife um die Welt in 40 Tagen. 
ie 

3 IGenbanler. 
jee tenut nicht Jules Kernes hubſches Bud oder bas 
nod) thet verjaete Theater ,Tie Reile am die 

Welt ix SO Tagen”, wee eatfdeme fich nicht, wie das ſpleen ⸗ 
alte Mitglied bes Londoner Travellers Elub im Geretider 
Aniteugang von Ojt tach Weft doe Erde umfährt and mit 
tnarper Not, unter Einrederung der 24 Standen Zeildife · 
renj, brine axoke Wette gewennt, Seit dem Erſcheinen dieſes 
Buches find ZW Jahte vergangen, und bad Jules Verneſche 
Vtobdem iit lang und iibertroffen worben. Heute 
lann de Reiſe wie paritgelegt werden. Der Rerjende 
verlogt London am 15, Dai 1506 Freitag abends 8 Ube 
15 Minuten mit dem Bewinjularerpees’ der Schlaſwagen ⸗ 
geiellfchajt, etteicht Brindi Sonntag abends 7 Uht 50 Wi- 
nuten, befeigt Sort einen der Sdynelldauepjer der Venis ſulat 
und Oviental Steam Navigation Co., bec ifm am 21. Mai 
noth Yort Cai, 26, Wei mach Aden, 3. Gumi nach der 
Sniel Ceylon und via Benang und Singapore amt 16, Sumi 
1896 nad Dongteng bring. Tort Sehiffemedied ond 
Uebergang aut die japaniktes Dampier, dee Hongleng am 
16. Suni veriaijen und am 26. Juni errechen. 
Hier wird bie Pacific Viail-Linie genecamen. doe den Meijer 
dee in 14 Fagen quer durch den Pacsfiider Ojean nad 
Ean Frampisto bringt, dad er am 10. Auli erreida. Bon 
dort ijt cine tagliche Erpreſtzugsbetbindang nad New⸗ Notk, 
welde die 5200 Stilometer lange Strede in rund 5 Tagen 
piriidleat, aljo etwa am 15. Juli dort ebateijft, und am 
‘Wittwed> verlaijen bie Eibampher der White Star Linie 
Siew-Plort, die den Weltum med) vor Ablauf des 
Wiittmedds, aljo am 22. Qult im Lendon via Linerpool 
landen laſſen. 

An 68 Tagen fat unſer Reiſender dieſe Strode zurüd ⸗ 
gelegt, ohne Mahen and ohne Haſten, hat imsaciamt von 
Calais dis Liverposd nur echamal jein teraporates Heim 
ewechſelt und dberdied an ben Haupthaſenplatzen reichlichen 
usenthalt gebabt, denn dee Dumplerycites, die wir bier 

angegeben babe, ſchließen nice nur lange Tajtitelien etn, 
ſondern find überhaupt nue auj ein mittleres Via von 
Samelligheit jugetdmitien, dad now den Expeefdampfern der 
Yexinialoe und Oriental snd ter Barific Wail oft um 
3 bid 4 Tage abgelitrst wird. 

‘Uber aud bicker Necord in G4 Zegen wird vou 1. Januar 
1900 ab cia Ding der Bergangenheet fein. An eben jeneut 
Foge, wenn dad legte Verbimdangsqlied der ſitätijchen Mage 
gelegt Sein word, tritt cin Wechſel im Gulweltvertehe ean, 
bee tate in ber Gedijeang bed Suepfonald ſernesgleichen 

— — 

geſunden hat. Ein neuet Jules Verneicher Cuglander witd 
Londen wiederus aut eniten eines Wena verlaſſen and 
via Ditende · Berlin die enjfide Wetcopole writtels bes Nord. 
Gypeee in 48 Stunden erreichen. Dert wartet [einer der 
ſibtriſche Ueberlandyag, der die LOMO Stilometer lange 
Strede i zunachſt gemejfewem Tempo, aber immersion zu 
40 Rilometer pro Stunde in 250 Standen zutucllegt und 
Wadiwoftol, dex Haurchafen dee ruiviidjen Bacihclajte, 
in 12 Zagen und 7 Stunde ab Lowdou erteicht. TDoet 
hattt feiner die mene Eildampferlinie — die von ruihidye 
amerilanijchen Hapitaliten enter tuiiiteameritaniider Sub- 
vention nod) be dieſent Jahte gegrundet werden dell — am 
Ean Franjitlo in etwa 17 Tagen gu erreichen. Bon dort 
as gel ex, wie eben bdargelegt, in 10 Tagen nach 
London, jo daß er die Rundteiſe in 39 Tagen, ajo in 
weniger alé der halben eit, die Gules Gerwe ſeinem wett- 
licbenden Englauder guteilte, yuewdactegt bebew wird. Auch 
Hiniditlid) des Preiſes wird eine grohe alzung ein · 
ireten, Terqeit fojtet bad Milligite ~Numdembiewelthillet~ 
2230 W., wotin jreilih die ScuifebetiMigung cimpridloijen 
iſt. ‘Wor 1. Jamuar 1900 diirtte de Aundreiſe emidlich- 
lidh der Scbiffetetiitignng, bad ausiditieflid) tex Schlaj - 
wagenbilleis und der Mahlzeuen wahtend der Laredeeije, 
nur 1500 bis 1600 Wart tomen, und die Reiſeuden merben 
auf dieſer Weltelllinſe muc 22 Tage auf ſchwantender 
Planle verbringen muſſen, gegen etwa GO Tage auſ der 
Sirede via Suevfanal und Hinterindien. 

Robert Burns, 
Dor 

Ba. Millen, 

m 21. JZuli fied hundert Sabre verfloſſen, dak ter 
Tededengel ſeſue Fuel aber einent jehetiticden Didier 

jentte, detjen Ruhm, weit fiber die Girengen feines Vater 
landes Kinausgebend, auch gu wns nod) Deutſchland orang, 
Deller Lieder wp Valladen dem denticken Geant tener ge- 
worben find, jumal da jo mande Perle unter denjelber durch 
Vererittiung wniever Gedeutenditen Zonieger nd josuiaaere 
im lei sind Ylut nbergegangen wh. Nur fiebenunddeeipiy, 
Sabre bat Hebert Gorns auj Erden gewanbdelt, wnb ies 
es bedeutet, sum Tichter geboren ju ſeis mend uber fei 
Leben Leng gegen elerde, den freien Geiſtesflug hemmende 
tatecielle Lerbalmiiie larapfen pe uruſſen, cx bat of voll 
earphunden, Indeſſen wat es nicht der Dru der außereu 
Verhaleniſe allein, deux ſein Geutus fo jtüh erlag, Wie 
ſich tn Dee Bruit eines jeden grok angelegten Menjchen pwet 
Srelen lampfend geqeniiber ſiehen. jo aud) in urns, Tie 
eine bob ihu carpor im iveie, lichte Metherhoben, wo bie Scone 
Seit thront, bie andere, aus niederen Sphaten ibee Rahtuug 
Pebend, rik ig hinab in dew haßlichen Staub der Welt, 

Mobert Burns wurde am 25, Januat 1759 ix Alloway, 
einem Tore in dee Grafſchaft Aur tn Subſchotiland ge 
Goren, Seine Eltern, acme Pactertlente, vermochten fir 
die Exgiehiung iheee Rider jo gut wie wives ye than. Sat 
Gegenteil, dem Untetricht ber Torſſchale seurde der juuge 
Hebert mar zu off entzegen, um deur Bates bei ber Miter 
arbett halfreſih zut Gand yu geben, und je mehe ex berane 
wud, deito Swerete Unjorderungen fiellte die Bewirt- 
anung bes Gatdhend aud) an den sieving. Dieter levee 
fon Dawtals it emer gany andern Welt. Dee Frewatbeit 
ami dem Felde drüctte ihn deshall nicht wenig; wie gern 
hatte ex fie abgembiteelt, wm den dedi, die ex in fewer 
Bruſt fico madnog regen fpilete, gur ſreudigen Eutwidlang 
wind Enfaltung gu vergeljer, Abends nach gethanet Atben 
fuchte er geiftige Erholung in den wengen Lachern, die 
ihm in jeimem atineligen Eilernhauße sur Berfagung feanden ; 
Alerander Pope, Allan Ramjay, Sterne, dex Spectator” 
bildelen Die tleine Viblloſhel, an der ee seine literariſchen 
Danger fille. Des Wifjend ſchwerrs Raſtzeug“ gar der 
Urivednplidteit jeiner Maſe aberhaupt wiemals Eltrag 
gethan, ſeine Hauptlehrmeiſterin wat end blicb die Natur, 
mit dec ie jeine Bejdajtigueg in Feld und Au tagtidy 
pelammrenjiigete, mit der ec, whe jo wiele jeitter Dichtungen 
befumden, in inmigiteat Verfebr leble. Wed der junge Wann 

und wads ihm durch die Secle gog, wenn ex itt 
grober Arbeuslrucht hinter deer Pflug einderging, dareu 
geen Fcinextpjumdene und tahrende Stade, wie Au eiu 

anſendſchonchen“, An eine Felbmaus*, die er mde jo 
viele andere Gedichte in feiner dollijchen Mundatt niceder · 
ichtieb, ein ſprechendes Zeugnis 

Troy aller Jerthett und Lieblichteit beyt Burns’ Mule 
einen fernige und traltvollen Sug, eit Daud) ven Felo- 
und Bergluit weft wns awd jeinen Voeſſen entgegen, dee 
Natue eines an det Bruſſen der Natur hetunerzogenen 
Manned jprige aud jeder Seite einer Gedider, Wan mei 
Edottland temnen, died wundetbate, allen anderen Landern 
Garopas fo unateliche Land mit ſeinen beidelramtbewadsienca 
Hoiladen, die dijtern Hodhande mit den Komerbedetion Bere 
gen, die gtunen Schluchten, die ſeleſtarreuden oder leiden, 
qraseund moottemadienen Flubthaler, durch welche ſchaumende 
Strome rauſchen; man una die vnermeßlichen Heſdeſlachen 
it ihrer iefen, mur om Schtei ded Viele und Wicortubnd 
unterbrochenen Stille im Sonnenalany haben triween leben 
oder den wilder, ungeheuve Hebelnalien sor ſich hertreiberte 
ben Sturm auf dem dden Blachſeld haben dahintaſen héven, 
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muß an ftillem, von bitters Berger umſcandenen Gebirgeſcen 
getuhl daben, auf tem uralten, die cinjamen Inſeln deeſer 
Seen ſchundenden, oer Dex Wellen bejpulſen Schleßrurnen 
uurbergellettert jein, wo uxt 
Fingerdat ind welbe Heten nates, muß dabei dec eiges · 
Hamlich Seiler umd fagenbert Wut ded Morten Dudet- 
jads gelowjiht Saber — und mean hat der prachtvollen, 
waltthaſt arofactiaes Hiatergrund ya Nobect Burns’ Poeſie. 
edo) Me Thatiake, daß Taujende den Dihtec licbucwonuen, 
obne j¢ den Ton auf jchentſſchen Voden geicgt zu bates, 
Dali Tid) die verſchiedenen utiomes joger an den tt ihte 
Sptachen Aberieyren Gedichten cefrewen bonnen, ijt BWewees 
genug, dak Butue' Yee, umabpingiq tom Beden, aut dem 
Tie etwachien, jedes Fiihlembe WNenibenher] zu tilbren vere 
ſicht, wo tomer daef dem welten Etdeurund es jchtagt. 

Wie die wilden Blumen ded Feldes an den Seiten 
jeinet Pilugſtat nut dent Graje Ceinten, fo fproftes dem 
Jungling wahrend jeimer ſchreren, jrinen EUeiſt traurig nãeder · 
dendenden Anechteardert die Lieder aud dem Herve, ihen 
jeie eintiniges, jrendearmed Lehen ergellend und verſchoönend. 
Wo und wann ex fonmte, coweiterte ee pein geringen Willen, 
ia, ec rãhmte ſich, ſogat Frunzenſch gelrieben gu haben, 
wud ferdy aut bas, mad ec mdbrend cies nierjehutagigen 
Unlertichts gelecitt, joll es ber jumnge Dechter getiebt haben, 
bie und da ſerne Brieſe mit Hrodem der frembden Sprache 
au⸗e nuaden. 

Bergehlich Meben inded die hatten Auftreugnungen tex 
Fam lie and ibceme Landgualchen das yun Leben Fiotweudige 
beraus zuſchlagen, alles Acbeiten, alles Miiher and Zorgert 
rose wert, Tie fleten Witherhelge verdatierten die Ee · 
waiter. Die Meldvechalinile verſchlechterten ſich vem Jake 
we Jaber, wid ſchon war Robert im VBegtijf, nad Yamaica 
anoympanderm, als feittem bidber jo lichtloſen Leben pliglod 
die Sune ju jcheinen begann. Seine Gedichte, dee ex hatte 
Deuren lajien, mm doy ſernem Valer lande wenſgieens eine 
Zpur jeines geiſſigen Aennens jue hintetlaſſen, warden ge 
belitem Erſſaunen weit jeutiget Begeſernug angenewmen, 
tend fie brachten igure micht nur Erjolg im Uengender Rumnge, 
forper oud Eijre, Rubee und woreehme Geanerichaft. ares 
veranlaßle ihn, nad) Edinburg su lommen, der Wel, 
Gielebrten, dee Titer und Seyeiititeller — alles rif iit 
um Den inteteſſanlen jungen Warn, ber ekete bervortugende 
Nitoung jo entzudend yu dichten verflamd, und bec acme, 
ernludic, Teemedioeyd xdoch ber Lebene arn entbehtende Bauer 
mur ueployliy im Modjen Cdenturg jut Lowen des Tages 
mild ber Salomd gewotben. 

Aber die Freude wahrte muc turye Beit, Urplaplice, 
wie fein Stern am Himmel dupeclicben Etſolges antaegaiyen 
mur, janl derjelbe auch idjon von der Seanenhohe herub, 
wn mit der Schnelle eines fallenden Weteors gu erloſchen. 
Woblaecmerlt: unc Himmiel duerlicben Erjolyes”, deren 
Duos’ ſchonſſe wd bedentendfte Sachen find in ſernen lehten 

adacte, machdeur er 

beger Wawersinme blauer 

| verbieute. 

Neber Land und Weer. Sanita Difuftrirte — 

—— emſtanden, nachdem man ſernet wht mebe | 
ijet war, am chnellſiet und nel 

—& pee denen, die einft ane loutefoen ſeinen Rubee | 
terlandet batten. 

Yas bem Leben und Treiben Ser Haupticadt yoq er ſich 
uF dad tleine Loudaut EUislund jurud, dad ex erſtanden. 
und Seiratete ein jeit Langer Jeit gelicbors Wadden, Jane | 
Acmony wit Namen. Gin Deebtee alee ej ſelten em guter 
vandwirl and Rechner. Die Bewittſchafiung feiner Furea 
brochte mur Wepeciolge, and fo yur et trol, ducch pie Bere 

Robert Burns. 

wirlluug eines Freundes die Stelle erned Steweremplangers 
mit einem jahrtichen Mebalt von ſiebhenng Lfund Stettiug 
gn erhalten. Teeſes Amt aber jutrle ihn vieljach it Lunde 
umber snd leider dem Wirlahausleben geradezu im die 
Urine, defer Crjahten dee junge, tm Geunde lebenstuitige 
und Gertere Geſellſchaſt liebende Nann nacht yc wideriteher 
dermochte. Um fid) diciem Leben endlich zu entyieben, gud 
et nach drei Jahten jeime Stelle, ſowie jeime Fatm Ellis ⸗ 
land auf und zog mac bem maben Dumjcies, wo ec ald 
Holywermejjer den Lebentuntechalt jur jie’ und bie Seinen 

Armut, Schulden und verbitterte Stimurnng 
Wace immeec duuflete Beilen uen des Dihters eben, brine 

we 
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trautige Veidenbull fie ibn nicht mehzt lod, tein Wille 
mur geſchwacht, feine Geſandheit zerrunet, und trouered 
ennfleh eines Tages pee Gein jeinet ga fruh gerbrodgenen 
Halle, um jurvdualegeen in dic Wohnungen ms Lichts, 
wobec ex getemmen. 

Ein Gefüuhl dex Tehmut erfallt uns bed bem MWnbld 
der ſchonen, offenen, vom Gentus gefiften Silage des Dir 
tets, deſſes Wild wix dicen Seilen beitdaen. Cin eum, 
inmittten fetner Matexert vor Etacine gebrochen! Toe Whisen 
ater, Die vom ted Baumed Zweigen abfielen und in die 
wette Welt Rinausfleaen, find vor ewigent Tuſt, von mide 
ubjujivetiendent Echerely, now nicht vecbleidendem any. 

O. at ia suk der Heite deet 
an Sturee did, 
Wit cele Wantel tes Fert Pind 
Beata! oh bab. 

«Tein Hera e& bn Hedland, 
re 5 if fad hier, 
Weis sift im Sota 
Im wald gen Revier* 

Wer fewnte und ſange fie niche, jene Vetlen Hyemdfdyer 
Yerit, die bei und ldmait zu Volloſiedern aemordert fied 
Und wen ribrte nidt die fille, webimurenete Wielovie, die 
aus An Werle int Hemmel“ (lo Mary in Heaven), 
aus Dee Hoch Miter” (Aftun Water) ivridit? Wee ficter 
nicht Den Didjtet eiszig und alleen ſchon wm Des Matterees 
Semnabend-Ubend* (The cuttar’s Saturday night) willen? 
Wer bewundett nidjt Die Vieljeitigheit jrimer Muſe im der 
Porlijden Erzahlung tragitomikten Inhalts Tam O Shan- 
ter*, bie yu jetnent beften Werlen geredinet werd? Ein cdled, 
echt wenſchlich fdblendeds Herz, ein fily jeder Eindenck ess 
Phdngldes Genun, Liebe, Viſleid, Wannlihlett, tnige 
Ralurgelthl, Beariferung far feine vateclandiften Helden 
und Sine fie bie Mowit ime Volteleben — bat find die 
Eaitert, mit denen die Harſe dieſes Dichters heſpunnt waz, 
and ex brandte nur hiueinzugteifen, bam thang es, ale 
ruhte fie cin Gott. Und was alled halte der Sdmger noch 
pe leiſſen verimodt, wenn er bei fangerem mnb femnigeren 
Leben Heer fiber jeiiten ienecen Felad yeweven ware, wenn. 
fein Gewie vollfommen atte audreijen timer! 

Cine ſchoönen Auzdruck verleiht dieſer wehmungen Ea— 
Piindung bes Dichlere groſier VLandsmaun Carinle, iudem 
er ſagt? Ach, ſeine Sonne jchien hpujagen inter cine 
tropiiben Eturmwolfe, und die bleichen Schatlen ded Toded: 
Hberfielet ihn jon am Viittag veinea Lebens, Eingehullt 
tn diliere Nebel, hat fein Genaus nse lit vellfowmen Mareen 
Aperglunye die Tele durchteuchtet, zuweilen aber umrde beer 
Hedetidigt ploblich vor nvdedeigen Sſrahlen durchbtochen. 
unb dann lenchtete fie im mubrbalt ortentuliidec Jurden · 
pratt — cin Edanipiel von daſſerer Wroie, bein We 
Weeiden Paunesd und wit Thrauen in dex Augen jue 
jabew,~ 

Unb 
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Stitt ex Fis aud soc fe fcm, 
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32 Aus Beif und Seben. x 
Der BWirbelffurm in Sf. Louis. 

Gi eriitbares Unbeil Sat dec Birbelſtarin amgeriditel, von bent de qrofemtells von Deutſchen bewohnte Stadt St. Lewis, die finitandite in den Bereimigten Staaten, heimgeſucht worden ift, Lie and dene Au⸗gleich dex atmoiphariiden Storengen | herrotacheuden Licbelitiirme, in Umerifa Tornanes genaunt, haben an Heftigheit und verderhlicher Nee walt suc in ten Hurticanes Weſſindiens und den Teifund bee vflatijdet Gemiller ihrekgleichen. In den Bereiniater Staaten tree He jae allprhrlicd aul, eloniders wahrend dex Wonate April nd Auguu. and daun wahrend der Aachmutagſtunden von jwet bid jobs Uht. Dew baufigiten Sdauplag Miden die ain unteren Wifjourt and am mittleren Wiſſtſſippi —— Brairieſtaaten Sud · Dakena, Sowa, Ne · aela, Ranjas, Riſonri, Ainets and Attanſus. In jtnheten Jahren warden die Stine wenig bee oxbtet, ba fie der dden. baumtoſen Beotrie leinen Schaden zufngten: fetidem aber de Weae der Gin- Wandering ſich fibec dew fermen Beiten ergoſſen hat und gthivle Orikbalten und Stadee erſtehen liek, bat wan mit Scweden erfomnt, dak die Werbel- jiteme za Den jurchebarſten Noturecicteinuimgen der Erde geheren. Itre tupiide Fotut iſt anzauglich glelch Dee cines gewohmchen Shere Gewitiers. Vlshtlich bildet der ern ded Bithel nindes cime texhter+ jornige Wollſe, deren breiſer Teil an dee aUgemeinen Wollendunt fipt, wabrend dad fpigere Gade toe} herub · hangt und abs cine phctlicwell fid) weedrebende Saute ſich vormirts bemegt. Sur Weſten Rordazeeritas entitehen die Wirbel- wide meift neploglih und vertichten tbe Yerilorunge werl im meniqet Winter, bre Yate ijt ftets febr ideal, mandmal mic LOO bis G00 Metet breit und jelten fiber GY bid BO Ailometer lang. D Pilogen fie jebr ſchnell fortynidiecites und figeen idee Horauben- artigen Trehumgen mit emer alelhaften Sdnellighett aus Der beide Beoduchter dicier Naturerkgeinumgen, John Finley, hat Me gripe Unbdcegangsgridiwindigheit anf S200 stifometer ie der Stunde bererheect. Der durch dieſe Geſawendigleit erziellen entieplichen Gewalt ift fein Dienidhenwmert gemucdjen, tad wher | die Erdoberflache tagt. Die feſteſzen Houten werden im Sit gers flirt; dae ſchwetſten Yofounsio;n und be fradjteten Eiſenbahn · wagen wie Spéelballe ron ben Schienen gee morfen, gewaltige ciemne Gruden ans den Grundenauern ge boben nnd fertgetragen, bie mdkbtigiten Raume gleich Schwe eldol zchen abgedteht. So geſchah es auch in St. Louis. Die gange Wody vor der Stataitrophe — berridjte cine daifierit hohe Tem · peratuc, die briif. murine Yuit war mit Feuchaegleitubetſal · tint, die durch die jib» lichen 22 inde vont Golf vor Mexilo beritbere Aeteagen warbe, Gegen Whittag des verhung · nisvallen Lages madre ſech ein haelles Fallen des ‘Herometers be merfbur ; Stucenmedten zogen int Rortdweſten aut, die elettriichen Entladungen waten uberaus gewalt ſau umd jolgien einander {oft unumterbrodyen. Um vier Uber wurde 
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eS nachtduudel. Wahtend die ſchwarien Welfemmaiien wie eine Mauer fiber St. Louis Kingen, ſchoſſen mit erneunnule Troceer and ifues hetrot, bie bis jue Erde reichaen. Sie wanden ued deehlen fic) wie roticende Nicietarme. Grelle Wipe umyndten fic, GS war cin grandioſes Schamipsel, einem Michenlenere wer! vergleichbar. Dee ganze Himmel exjtrahlte eeitwnter in | 

Des CrerfloPede Qeus aul dem CeeghhowBouleoard vor ter Aetaprephe. 

ſeuriger Dobe, und die elettrlidien Emtadungen Gallien wee | hundertfuce Nanonenjblage an die Chten der enlſehlen Ein | woheer. Da pleddich Grad) dee Eyllon mit juvedtbarer ele mentater Glewalt log Drei neue Trichget choſſen mit ter | Geiduvinddptert emer deutidbes Weile in drei Winuten aus dem Wollenmecre herror. Man vernahm cin ſelnjames, unbeimlidres Snijtercn wend Anattern, dad die Life exjiilite umd peweilen ben 

Dal Sterlofiite Hoss urd Uengiturg nth ber Aaaufrevot. 

unanftorlich vellenben Donner iihertinte. Die retivesden Trichter hullien Die weltliche Seite ter Stade cis, alles, was im Wege fag, vernichtend und geriidrend. Gleich durant brunſten dret Eytlone vow Norden and Siidweften hetan. Als fie den Rint ercetchten, verdumben foe fied zu einem furddtharen Wirbel, ber alles zerjchmetlerle. Qufelge dec eigentimlicben, bhgeligen Ge · ſchaffenheit des Rodens, moranf St. Lewis gebaut iit, rajie Der Witbel is fprimgendem Yaw} von einer Sentung in die andere, wad die furdithurjien Jer ſterungen om @ebdeden zur Folge hatte. Mac einer halben Stunde leucdeete mieder eller Sonnenidein vow wolfentoiem Hinumel hetab, aber nicht oul cine ſchene, gewerbreidie Etadt, in melder nod) fury zuwor frefes Leben pelfirt hatte, jondern aul cen wiled Triimmerjeld. Geoxterfallte Werden, Manner, Frauen und Rinder, mantten zuäſchen ge woltigen Sdnitigaujen einhet und riefen puremernd und weinend die Siamen ihter Lieben, welche cin granſamea Geiget von ihter Seite gevifjien hatte. Wiebr ald S500 Giebaude, durinter mebrere Rirchen, Schulhanſer und dijewtlide Unjlaltes, wurden bee ſdadigt, viele Bauwerle jo gut sie gany seriliet, und gegen 500 Menſces fautes um, wired taujende mehr eder weniger ſchwet verlegt wurden. Tex an Gebauden, Wobilien und Waren angeridtete Schaden wird auf 10"), Willionen Tollurs geichaht. Vejonders Exwer zlich cmpfindet mont i Et. Louis die Wer nichſung bed prichtiqes Lafawente · Batles; derjelbe ift voltig jerott, und ben Verlut weeder aus paglenden. werden Jahrzehne etſorderlich ein. Unſere Abdaldungen ſuhren dad auf dem Loewy felloweHomlevard gelegene Wobubams des in Deutſch · fond wottbetowntes Dr, Sago Starkloff voc, der lange Sit in Gremett Dad Meet eines nordamertfaii federt Honiuld betletet hat. Gr betand fab gerude seit ſelnem Clwipdiumer auj der Heieeiahet, ald bas Unwetter bereinbrad, Es glidte ther nod, fein Haus zu etreichen, wokbrend ec Bierd wid Wagen thee Sdidial herlaſſen muse, nnd cilemdd fliichtete er mat jeiner Fyumeilie tn Den Steller, Es roar die hechſte Heit, denn wamittelbar darauf brady die volle Wat bed UWirbeliiurmes awd, and wie er gebanit bat, it deutlic and unſerer juweiten Abbilbeng zu erieben, Tod jo junttbar bod Lngliid war, ber ameritaniie Geiſt zeigte ſich elaſtiſch, und bad gewaltige Ralut · ereigne murbde ſoſort qu cinein „Geſchafte fruttijijiet. ‘Muy die Sunde vow ewe Unhell fameen jojort 25,000 Dienjhen von ame warts, um die Ruinen bee durch ben Tornado heirage ſuchten Stadt teile ie Augenſchein zu trehmen. Alle in Et. Lonid — cimmiindenden Clienbubeticien Cicken Grtrajilae zu dufertt iiges Lveijes lanien, um auch Den weltigee Verintelten Gelegen · heit zu geben, die Verwuſtungen zu bee traditen, die ein Cutlon in cher Mropjlabt wie St, Louis anrigten laun. Gewaltig wie der Orlau ſella war auch die Energie, mit ber man ſoſott an dent Wicderawibau des Jer · ſedtlen ging. Tauſende von fleciigen Handen regia ſich nem Frid bia ipat, und Komell weuren dic Früchee ihrer Arbdeit Deutlidy gu jehen. 
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ſchmutigen Cabs geftiegen tar, um ifr Bet der | bie Hand reidjend, ,und haben Sie tanjend Dant Abjahrt bebilflid) fein gu können. Cr reichte ihr file alle Ihre Freundlichkeit!“ bad Billet herein und ftand, den Gut in ber Hand, » Durdlaudt find zu gũtig,“ flotterte ber Mann. mit verdidtig flimmernden Mugen da. Die gute , OS that un allen ſchrecklich leid, daß Durchlaucht * XXXI. (E4ub) Hatris hatte ſchon vorher Gein Abſchied wahre | uns verlaſſen, aber — wenn ich mir die Frelhell Ivei Stunden jpiiter fa} Marie im Eiſenbahn⸗ | Thramenbade vergoſſen. nehmen barf, es auszuſprechen — Durchlaucht thin coupé, die Abfahrt des Zuges erwartertd. Die | Leben Ste wohl, Reynolds,” fogte Marie, im | wohl daran, gu gehen, Elyffe Court ift fein CH)” legten Ginbdriide, Wufenthalt flix fold) eine bie fie im Gartenfaton von Glyife Court en: pfangess hatte, waren fir den Moment wie wengewiſcht aus iver Griunerung. Bor ifver Secle ſchwebten zwei Bilder — dad eiuer Toten und das eines Lebenden. In hrem Turm ⸗ zimmer, auf dem weiß⸗ verhangenen Bett, von ihtem herrlichen Gold⸗ haar winfloffen, fag Sate Armitage. Die wads: leiden Hande ruhlen auf der Bruſt, bas fchine Autlitz hatte einen friede lichen Ausdtuck, und um die blaſſen Lippen ſchwebte ein Lãcheln, bad fle im Leben kaum ges fannt batten. Laß dein Weinen,“ fagte dlieſes Lacheln, ‚ich bin mit der Qual des Dajeins fertiq; mir ift wohl.” Ja, das Bild der Toten war nicht das traurigfte, bat Marie vot Auger hatte, Da ging ex bin Sod. Durd die Glass thir frat er auf die Tertaſſe. Nun brehte ex ſich mod) einmal uns, und wie er ihtem Blick be⸗ gegnete, der ihm ſehn⸗ ſüchtig gefolgt war, nidte er ibe den letzten Gru — bet allerlegten, den fie im Leben vou ifm empfangen warbe! Jest mufite der Sug fid) gleid) in Bewegung fegen. Wan hörte in ber ferme ſchon bab Sdlagen ber Coupes thiiven. Mun fam ellends Meynolds, der vorbin in elgener vornehmer Gers fon auf den Bod ihres 18% (Yo. TOL Was fd liebt, das nedt Sh. Nach dem Gemile von Hugo Kauffmann, 

Dame." So! Das wor ihm alidiid) von der Seele heruntet. Nun machte er mit verlegener Haſt ſehrt und ging. Gerutt folate ihm Marie mit den Blifen, Es war viel ponphafie Biirbe in feinem Schrilt, viel auadige Herablaffiung in der Begriifung, die ex einzelnen unter ten Bahn⸗ angeftellten zu teil mere ben lick, allein, bak er Taft und Herzensgũte beſaß, davon hatte er mand: Probe abgelegt. Chen war er im Begtiff, aus dew Babn- hojsportal zu biegen, ba jab Marie ihn ehrerbictig zur Seite welchen, une einem tafd) Gintretenden Plag zu machen. wad!" ſtieß ſie heraus, und nin hatte fie fich blizſchnell bom Feuſter guvilfgejogen, ſtand im der tiefften Liefe ihres Coupes, die Hand auf die Bruft ge- preht, und wufite nicht tedt, ob bad, was ihe Hers fo wilh bewegte, Freude ober Seyret fei. Wis ſich aber nad foum citer Gefunde die Thiir Bfinete, ba rief fie doch. ohne ſich Tange gu be- ſiunen: Ach, Jach, weld ein lid, bak ich Dich nod einmal febe!” fob nur feine Angſt, Du wirſt mid in Deinem Leben nod ziem⸗ lid) wiel ſchen.“ Mad diefer im guverjichtlichften Ton gegtbenen Berſiche⸗ Tung zog Sad Bernon etwas ans ber Taſche, bas cr bent diewfielfrig 
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herantretenden Sehafiner i in bie Hand brite, hieranf | 
ſchwang et fic) in dem Ragen und nahm Marien 
gegenſthet Pag. 

Ausreißerin!“ fagte ex, fie zaͤrtlich in bad Ange © 
jaſſend. 

„Wie — wußteſt Du?“ ſtammelie fie. 
oD, i babe allerlel gute Freunde in Cluffe 

Court, cies von ihnen tft mir foeben noch bes 
aeqnet.* 

; 

| 

Nun fette bee Sug ſich in Bewegung, und fie | 
mit ben übrigen fo gang fiber einen Samm ſcheren. frogte ängſlich: ,Wertit Du es anh, Gad?" 

o Dah wir fabren? J, gewifi,* nidte et. , Wie 
wolltes dod) auch nicht bier in der Bahnhoishalle 
fipen bleiben ?* 

Du reiſeſt wohl nad) Exeter? erlundigte fie 
fied inter Hergtlopfen. 

Las will i Dic genau fagen, ſobald id) wei, 
wobin Du reijeit ?* 

wth? Nad) Deuſſchland.“ 
Das ift gefäbtlich weit. Wie wire es, wenn 

Du Dir dein Hiel ein Stücchen näher fredtef, 
Liebchen, in Courtenay Hollow etwa?* 

„Nein, mein,” antwortete fie haftig, , wad) Cour⸗ 
teuay Hollow gehe ich nicht.” 

ml? machte er. Sh weiſt ſchon, weshalb. 
Uebtigens, cing muft Du zugeben, Kleine, in Bezug 
anf Diss. Eagles bat Lady Jane recht behalten.* 

«Wie? rief fie ſtaunend. , Das ſagſt Dut 
Warum follte ich nichtr 
Ich dente, Du liebſt Mrs. Gagles!* 
Wer dehaupter base’ 
.Aber. Jad — alle Welt!* 
Alle Welt befindet ſich iur Itrtum,“ entgeguete 

er drgertith, aber ſeine Wangt färbte ſich tiefer. 
„Iſt's möglich?“ muruelte jie, „Das Gerücht 

war alſo vollig ans der Luft geqriffen?” 
„N—ein,“* antwortete er zögernd, .véllig and 

ber Luft gegriffen nit, Molly, Ich will Die offer 
bie Wahrheit ſagen. Cine Heit (ang habe ich mix 
felber cingebildet, im bie Fran verliebt yu fein. 
Heil i mix in meiner Thorheit felnen beſſeren 
Grund dafiit wuſtte, warm es niich tagtiglid mad 
Elvffe Court hinanfjagte, fo meinte th, ihre Shine 
Heit milffe <3 mic angethan haben. Als ich jedoch 
nenlich abends Hinter der hübſchen Larve die geueine 
Seele entdedte, ba war es mit meiner Illuſton 
gtiindligy aus.* 

Ah, Gott fel Dank, dak es damit aus iſt!“ 
ſtleß fie Server. „Sie war nid die Grau, Did 
alũdlich zu madjen.* 

alicia, dazu gehört cime ganz andere,“ ſtimmte 
ec mit einen Bid bei, ver dem fie verwirrt bas 
Ange niederſchlug. Und das Geſpräch raſch wieder 
auf Lady Jane Courtenay zutüdlenkend, ſagte fie: 
oda, in Bezug auf Mrs. Gages hat die Grojitante 
recht behalten, dad tft nicht gu leuguen, aber weit 
Du was, Jot? Mix thut 3 Leib, daß dem jo ijt. 
Ich Hatte gewolll, Mire. Fagles wire bie Frau ges 
weſen, fit bie id} fie hielt, wenn and bloß, um 
meine Verwandten zu dieſer Einſicht zu bringen nub 
den abſcheulichen Klaſſenhaß in ihnen it etwas gu 
erjdjiitteru, denn auf Mlaffenhah und Kaſtengeiſt — 
das mut Da elngeſtehen, Jack, liek im Grunde 
iht gauztt Nofdien hinaus. Es war in erfter Linie 

| 

| 

die Frau ven niebriges Herfunft, mit der fle mich 
nicht verkehren laſſen wolltes. Die miedrige Ge— 
ſiunung, die bei ihe zufällig zuttaf, fepten fie bei | 
einer Angehörigen ihres Standes als ganz felbft: 
verſtãudlich voraus und, weiß Mott! mit Unrecht, 
denn elnige ber edelſten und beſten Menſchen, die 
id gelannt hobe, find von niedriger, einige der 
charattetloſeſten uud erbdtinlichſten bagegen vow vors 
nehmer Herkunft geweſen. Wie it Deine Erfahrung, 
Jacd?⸗ 

Eine aͤhnliche, liebet Schat. 
ijt an die Klaſſe nicht gebunden.“ 

whan, ſtehſt Du, und beshalb Hitte iy Tante 
ane und ben übtigen cine heilſame Leftion ge— 
tollujeit!” ref fle mit Sligenden Augen. 

Und ftatt defien,* entgeqnete cr ladjelud, , cr 
Halter wun fie cine Genugthuung, wibrend wir 
beiden armen Sunder — Da und i, Molly 
dant dieſer Erzheuchlerin von einer Mis. Eagles, die 
Yeftion einzuſteden haben.“ 

eho, Jack, im Grunde find and bleiben bod 
twit tnt Recht! 

Freilich, und im Lauſe bec Heit wird eS uns 

Der edle Sinn 

_ immer geweſen. 

andy vielleidt nod gelingen, bem einen und * 
anderen aus der lieben Verwandtſchaft davon yu 
ũbetzeugen. Ich glaube es zwar nicht recht, doch 
man foun ja nie wiſſen. Jedeunfalls aber iſt cin 

| alle ftiroffes Vorgehen nicht ratfan; mit Deinen 
ſchönen Flammenbliden, mein Lieb, richteſt Du gegen 
Irrige Melnungen wits and.“ 

ead, id) fon mid) nicht veritelfen!* 
Sollſt Du aud) nicht, Bolly, mir den elngiges 

Gefallen follft Du mic thun und Lady Jane nicht 

Sie ift mehe wert, eine edite Edeldame. Ich habe 
cine große Hochachtung, cine fiarfe Borliebe fiir jie.” 

Marie runyjelte leicht dle Brauen. , Weber, wie 
id) fie batte,” entgeanete fie mit hörbarer Bitterfeit 
im Zon, ,Cannjt Du fie foum haben, aber — 

Molly,“ fagte er ernft, Feines muſtt Da bes 
benfen: Wir finwen alle nur bei dem Licht fehen, 
das uns pegeben i —* 

Gewin. qewvif, aber —* 
ellud wenn ibe Licht Mein iſt, fle hut unendlich 

vlel Gutes dabei.” 
„Ach, dad leugne ich ja keinen Augenblick! Sie 

iſt ſeht gut gegen frembe Menſchen, aber mich hat 
fie verftoben, une mich at fie fid) die ganze Wochen 
ber nicht gelüntuiert!* 

Da iti Du, meine Kleine: Did hat fie febr 
Gupitlich int Auge behalten, nach Dix hat fie mid 
bei jeder Begegnung wilt sirtlichfter Beflorguis qefragt.* 

Sie fah far ben Mement jajt ungläubig drein. 
Und,“ fuhr et fort, ,welt eutfernt davon, bah 

fle wie die Abrigen zu meinen Veſuchen in Clyffe 
Court ſcheel geſehen Hitte, hat fle mir's wiederholt 
herzlich gedantt, daß id) ibren Liebling vide im 
Stiche liche.” 

So fagte fle wirttid), Sad?” 
Ja, Melly.” 
Jinn, ich will ihr fGreiben — einen laugen 

Brief, Jad, fobalb iG nad) Deutſchlaud gelangt bin.” 
Rach Deutſchland gehts aljo — unerbittlid * 
wad, idj babe cine freundliche Fuladung aufs 

beftimmtelte angenonemen.” 
Dim! Daun freilich! Clive Giuladung, wohin?’ 
NMach Möhringsberg, bei Eiſenach.“ 
Fiſenach? Thüringen — nicht waht? Hm! 

Mus der Welt iſt's nicht, bod) wenn ich Dich his 
dahin begleiten wollte, fo würden natürlich alle 
Mlatidbajen vom Doweton May! und Wel! ſchrelen. 
Bis nach Londo aber reife ich mit. Dah, ich meine 
Braut allein durch das grofie Babylon irren laſſe, 
fann aud) bie boſeſte Junge nidit von mir verlangen.” 

Jack,“ ſtammelie fie mit jdhenem Erröten, ,Du 
— follteft mid) bod) nicht mehr — fo nennen, Es 
wart ja edel und gut vom Dir, dah Du heute morgen 
ſogleich fiir mid) eintratſt, aber was zwei ſolche 
Menkden wie Wre. Eagles sad With Fotitstuc 
Lon mit denfen, muß mir jo ſchließlich gleichgiltig 

iu.* 
Ger hatte thr gegenũbet geſeſſen, jetzt nalun er 

ueben ihr Platz, und während fic) ſein Arm ſacht 
unt ihre slerliche Geſtalt ftabl, fragte er, ihe zärtlich 
in dad gefentte Antlitz blidend: , Molly, liebſt 2u 
mich, ober liebſt Da mid wiht 2" 

aad, ich — id hob’ es Dir dod ja nan eee 
ſagt,“ prefste fle unter wilbem Herztklopfen heraus. 

Du liebſt mich alfo, und nicht etwa wie cinen 
guten Dufel ¥” 

eThorheit, Sod! Meher wie alles auf dex Welt,* 
„Nun — und ich Dich fein Titeldjen weniger.* 
bat ijt nicht wahr, bas redejt Du Diy sur 

» Meine Steptiferin! Ich wollte bloß, Du hätteſt 
meine Verzweiflung gefehen, geftern nacht, wadibens 
Du mig fo ſchuöde abgefertigt hattelt. Dah id 
mein bifida Verſtand noch behalten Habe, mic iſt's 
cin Wunder.* 

etad,* muvuelte fie kopfſchüttelnd. .wie foun 
— wie laun das denn nun auf einmal fein? 

Es iſt nidpt anf cinmal, Närcchen, es ift ſchon 
Ich wor nur blind wie elie Ileder⸗ 

maus und ſah nichts, bis mir geſtern madymittag 
die Schuppen ven den Augen fielen.“ 

Geſtern nachmittagr“ 
Nad jenent Kußz, der Dich int Jorn dabon ⸗ 

gejagt batte, ging mir das Licht auf, und feitden 
weik id: erſtens, daß id) nicht leben fann ohne 
Dich, und zwtitens, dab ih vor Sehmſucht vergehe 

cin! 

| —* gerade ‘ol einent andern oy Dart it, 
q olly 2" 

Berlangend naͤherte er feine Lippen den ihten, 
dod) fle ftieh ifm mit pliglicher Heftigleit zurüd. 
„Es ware zu ſchön.“ ſtammelte fie, Zzu himmliſch. 
aber es geht nicht an. Da mußt cine ſchöne Fron 
haben, Sad, unbebdingt!* 

„Nun,“* erwiderie er in hellem Erſtaunen, 
ebefomme id) denn die etwa nicht? aun man 
ſich anf der Welt eiwas Meisendered denfen als 
die kleine Perjou, webem der ich hier fike ?* 

Jack, das Eft Unſinn. Du halt e& mix felber 
cinmal ehrlich geſaat, da id) nicht ſchön bin.” 

Dann wor id) in meiner Ehrlichteit bamals 
eln Teeter (Hel, der ſelbſt nicht wabte, was Schon ⸗ 

, Sad! Ded su ſagen, iſt Delmer niet 

Molly, blidſt Du jemalé in den Spiegel ?* 
"da, und id) fede cin fleined, braunes Ding 

mit cimer viel yu kurzen Naſe.“ 
o Wie wunderhubſch dies Heine, broune Ding 

ift, und wie bejauberud gerade dad furje Wadden 
wirlt, dafür geht Div eben bas Verſtändnis ab.“ 

vat, went Du meinft, daß es mir Freude 
macht, Dir Deiuen Gefdymad verdotben gu haben —* 
beganu fle, 

Dod er unterbrod fie mit iibermittigen Auf: 
laden. Mle in ſeinem Leben, erfldete er, habe ec 
beſſeren Geſchmack bewieſen, und dann lich er fid) 
den Stuf, nach dem ex Verlaugen terug, nidt linger 
wehren. 

„Mein Liebling, mein kleiner Schah“ flüſterte 
er, fle innig an ſeine Bruſt preffend, „Du ſollſt 
ſehen, es wird cin Göttetleben!“ 

edad, mein Jack,“ murmelte fie, „ich kanu's 
nod gor wt foffen, Wir ift, als war's cin 
Traum, aud dem id) fiber furg ober lang erwachen 
miligte t” 

Hab fete Augſt,“ erwiderle ec, ,ber Traum 
wihrt cig.” 

XXXIL 

Oberſt Delwille brachte aus feincm Malleidezimuece 
die alleridledjtelte Laune wit hetuntet. Kurz bee 
qriifite er bet ſeinem Eintritt in den Speiſeſaal 
Bob und Blonde, firurunjgelud ſah ex ſich nad 
ſeinet Gemahlin um. ,Seid vñnktlich?“ galt ihm 
jelbjt ald elftes Giebot, morgeus leider aber nicht 
fo unbedingt ihr, die gern ein bißchen in den Tog 
hinein ſchlief. Zuzeiten fons cr über ihre Ab— 
weſenheit being Famlliengebet mit einem aärgerlichen 
Seufzet tweq, allein bas ſchweigende Dulden tag 
heute nicht im ſeiner Stintmung, und nun ſiellte fich's 
Sei bent zwellen Mundblick, bets er that, gar nod 
heraus, daft, vont bifen Beifpiel angeftedt, and 
Heanor fehlte. Mujer ſich fing er an, im Sieur 
anf und ab zu ſſampfen, und als nach einer balben 
Minute det Wartens von den Saumfeligen mod} 
feine erſchienen war, rif} er an dex Schelle, dab eB 
wie cia ſchrilles Motfiqnal bas ganze Haws durch⸗ 
gellie und die Domeftiten ſich überſtützend zur Thar 
heteineilten. Dann begann die Audachtzübung. Alle 
tnieten, und der Oberft las and einem Büchlein, 
bas ec in ziuernder Gand hielt. aber feline Memats« 
verfafſung wirtte derartig auf ſeine Botirageweiſe, 
bafs bie Demitigen Gebete ſich anhorien wie zornige 
Drohungen. Polternd und grellend famen die Werte 
herans. Denjerigen unter den Dienſtboten, die fein 
tadellofes Gewifſen hatlen, fant bas Herz in die 
Sule, Bande bebte am ganzen Mirper, nur Bob, 
ber Boſewicht, lachte Heimlich vor ſich hin, 

Dest hatte der Oberſt ſeiner Haushertn⸗ und 
Chriſtenbflicht Genũge gethan und ſtürzte zur Thür 
hinans, 

Et fteint die Treppe hinauf,” murmelte Blauche 
Garg aujhordend, Du follft ſehen, ex macht Moxa 
cine Soene.* 

Dm! Und morgen kehre ih anf mein Schiff 
quriid,* veflefticle Boh, , Dad find fo hiibldie Meine 
(Frinnerungen, die man an den leyten Tag im Bater⸗ 
Hans mimimmt.“ 

| Seb, es iſt ja nicht fo ernſt gemeint!* 
wilein, und es wirtt aud) gewiſſermaſſen ſpaß⸗ 

haft, ttotdent —* 
Bit! Gr lommt zurück! 
Sia, er fom, auſcheinend erleichtert, 

| nicht bejriedigt. 
doch mod) 
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—— mit hochroten Wangen und sitterndem Stine | 
Goll id) den Thee — Papa? jailing | Mypetit, "Que eine Taj ‘hee, Mana, wenn id | 

bitten: barf!” 
eta! Das haſt Du nun davon,* belthrie Mis. 

tein, * lauiete bie mefferfdarje Entgeanung, | Detvilles Bli den Gatten, und wahrend dieſet mit 
wir warten!“ 

Und ſie warteten — die Geſchwiſter, 
Seite in einer Fenſtervertiefung lehnend, ber Oberſt 
unermũdlich um ben Frũhſtücksniſch freijend, bis ſich 
nach eta finf Minulen die Thar Hffnete umd Mis. 
Delville erjdien. Qn ihren Mugen wor cin vers 
daͤchtiges Funleln, aber ihre Stinme hatte einen 
tuhl ſarlaſtiſchen Mlang, als fie, anf der Schwelle 
ftehen bleibend, ſich erfundigte: 

Warum fruhſtückt the denn vide? Bift Da 
vielleicht nicht im ftande, Thee gu machen, Blanche ?* 

Ich verbot ihr's,“ amtwortele jtatt bed ver | 
fingfteters Kindes dex Boter, dee feet hluter feiwem 
Stuhl Volto qefakt hatte und die Eingettetent mit 
zornigen Bliden maf. 

Ah fol* machte Frau Lydia, die ſtolzen Braueu 
hodgiehend. Und warum, wenn id) fragen dari.” 

edd jog vor, mit dem eiihfiiid anf Did) gu 
warten.* 

„In dex That?’ rief fle hart auflachend. ,Wie 
uugewẽõhulich höflich von Dir! 

Dann ging fle, ihte Kinder gu umarmen. 
Laß das Höhnen und Herren, Dhutter,* rounte 

ihe, wãhrend er fie fiifte, ber refpettvolle Bob ind Oht. 
Dor} dex gute Mot ward üherhort. Kaum daß 

fie an ihrem Tafelenbde Paw genommen hatte, éufjerte 
fle gegen iften Gatten: 

„Ich glaubte, Du wollteft mit dem elf Uhr 
Suge fort?" 

Da glaubleſt Du gang ridtig,” Coutete die 
tiible Entgegnung. 

‚Wenn Du dann nur nicht gu ſpät kommſt!“ 
ſpotielte fic. 

Seite an 

| eingelibt, und dieſer, ber ucbenbei bie Länge eines 
| Regenwurms yu haben ſcheint, iſt ſtart vertleckſt.“ 

| beutlich genug zu leſen ſtehen,“ äußerte der Oberſt 

Weſſen Schuld wire es?* erfundigte ex ſich gereizt. 
Die Delner grtroßen Hoflidfelt — ha, ha, hat“ 
Indem jie nod lachte, that ſich gum zweinenmal 

bie Thür auf, umd Cleanor trat ein, den feinen 
Ropf hod tragend, mit ftudicter Langſamtelt tne 
Schritt. Iweimal madte fie Halt, am unteren 
Tafelende, um bem Vater, am oberen, um bec Mutter | 
die garte Wange jum Morgenkuß gu bieten, datauf 
fie& fie fic) in theen Stuhl finfen, und mun erft 
iden fie mit einiger Verwunderuug zu benterfen, 
daß die Mugen von Wutter, Schvefter und Bruder 
erioartungevoll an bes Baterd Antliy hafteten, 

eait etwas vorgefallen, Manny’ erfundigte fie 
ſich mit ihvem apathiidjten Geſicusausdruck. 

Mirs. Delville anſwortete nicht, fonder fulr 
fort, ihren Gatten ju firiren, bid diefer ſtirurunzelud 
fragte: ~Was wunuſcheſt Duk 

Ich mẽochte Did) nur datauf aufnterffam machen, 
bok Eleanor ganze jin? Miuuten fpiter ant Frũhſtücks · 
tify erfchienen ift als id.” 

Ah fo, id) hatte vergeſſen,“ fiel hier mit ihrer 
unerſchutlerlichen Rube Eleanor ein, , Bitte wegen 
meines Huipatfommens um Vetzeiſſung, Popa! That> | Nachricht hat uns heute morgen gerade nod) gefehlt!“ 
ſache ijt, daß ich eft erwachte, als die Gebetglocke 
lãufete. | bod) mur hit, fie lacht ja über bas ganze Geſicht. 

Pas Familienoberhaupt nahm diefe Grflirung | Mutter, Du flunkerſt uns was vor!* 
nur mit ciner ſtummen Ropfneigung entgegen, was — 

| 

nun nicht verfehlen, aud) ihr Deine Melnung gu ſagen.“ 
Meine Meinnug iſt,“ erwiberte cr, „daß böſe 

ibm feine Gemahlin, wohl vicht fo ganz nrit Unrecht, 
alé Feighelt der Tochter gegenũber auslegte. 

o Run,” rief fie in herausfordertdem Ton, „Du 
haſt mir den Text pelefen, ic) hoffe ſehr, Du wirft 

Beiſpiele qute Sittes berderben.“ 
Wahrend ber Mutter Mugen Eutrüſtung fpriibter, 

wandte fid) die Todter mit fil erjtaumter Miene 
dem Sater zu. 
verfiauben, Bapa,* fagiec fie. Ich ſchlief, bid bie 
Gebetglocle Ututete. Im Schlaf aber iit man böſet 

Du baht mich anſcheinend nicht 

acbriidter Miene cin Gi gu ſich nahm, erſchöpfte 
fie ſich im vergeblichen Bemahunger, das Tadjterchen 
zur Nahtungeanfnahme zu bewegen. 

Aomodien und fein Ebel” dachte Bob in ſetuem 
Gegerlider Sinn, und daun ſchuf der Eintritt des 
Dieners cine Abwechtlung. 

Gr dbherbradte die Morgenpoht — dem Haus ⸗ 
erent allerlei Drudjaden, dex Hausfrau einen Brief. 

Mit einem verwunderten Blick auf die ause 
landifde Briefmarle nahm fie dieſen entgegen, fab 
nad) det Adreſſe und fagte im etwas zaghaftem 
Ton: , Bon Jack — aus Deutſchland, whe es fjeint.* 

Zwiſchen ibe und bent Bruder wat feit jeer 
ftitrmifdjen: Unterredung im Atelier von Graggy Moot 
jeder Verleht abgebrocien geweſen, umd fie hatte 
jchmerzlich datunter gelitten, Nun wäre fie geneigt 
geweſen, fid) Uber ein Schteiben vow feluer Gand 
ungemein zu freuen, wenn iht mir bor bem Snbalt 
nicht fo gebangt hatte. Statt das Couvert gu diſuen, 
brebte fie es zwiſchen bebenden Fingers smd ſtuditie 
an dem Poftitempel herum. 

Am Dritten bes Sedpsten, alſo votgeſteru.“ 
murmelte fie, aufgegeben, yin — in — KRannſt Du 
ben Namen bes Ortes leſen, Bob? 

eBedaure, Mutter,“ entgegiete ber Gefragte, 
nachdem cr einen Bid auf ben Umſchlag geworfen 
hatte, Ach bin anf deuthdje Mame kherhaupt nicht | 

„Man follte meinen, im Brief felber würde er 

ſartaſtiſch. 
„Biſt Du vielleicht neugierig auf den Brief? 

frogte fle fpigig. 
Ich? Dutchaus nicht. Das Thun und Treiber 

Deiues Bruders ijt mix gleichgiltig, aufserdem habe 
id) aud) file Neugier felne Sele brig.“ 

Damnit erhob fic der Bielbelcpaftigte umd ging, 
fic) au einent Nebentiſche alletlei Papiere in die | 
Rocftafdje zu ſchicben. Ulltein, indem ee dieſes mit 
ſcheinbatet Haſt that, hatte ex body noch einen ver= 
ſtohlenen Seitembtit flix ſeine Frau, die auf Bobs 
Drangen feet bad Schtriben geöffnet hatte. 

Es war nur fury, aber fie wedpjelte body wãhrend 
beS Leſens zweimal die Farle, ward erft Slab, 
daun glihend rot. Gin Freudenfirahl wollte aus 
ihrem Auge bredjen, bod) fle feutte raſch bie Liber | 
witb gab ſich alle Miike, Beſtürzung zu htucheln. 

» Run, Mutter? Doch feine ſchlechte Nadyrichten?* 
Fragte Bob, 

Sie verjudte zu ſeufzen, dod es gelang ifr 
nicht, und bas Suden ihver Lippem war höchſt vers 
daͤchtig, 01S fie entnequete: 

„Es iſt, wie id) mit dachte, Jad Hat ſich verlobt.“ 
» Wit bee Eagles?* fully ber Obert herum. Die 

Ich glaube et nicht, Bater,* rief Bob, , Sieh 

Nein, nein, * verſicherte Frau Lydia, jeht zwiſchen 
Laden und Weinen, „es ift wirllich wahr, er hat 
ſich verlobi.” 

Und iticht mit Dire, Gaglea?* 
* tout, id) habe Gile,” fagte ber Oberſt in 

tinem giltiq fbervedemben Ton, ben er heute nod | 
nigt angeſchlagen hatte. „Lies ben Brief vor.* 

Mit cinem Heft vow ihrem früheren Groll gu 
| ihe anfblidend, bemertte fie: 6 Du halt es cigentlid | 

nicht verbdient.* 
Dann aber las fle unter Freudeuthrünen, ait | 

| ftodender Snmme: 

Beiipiele nicht eingedenf, lann diefe aljo aud) nicht ; 
befolgen.” 

Schon gut, Rind, ſchon gut,“ murmelte er, Deine gitige Etlaubnis— 
mir fel(t's zu weiteren Erörterungen jet au Beit.” 
Und auf bie Schuſſeln deulend, die vor ihm ſtauden, 
fragte er: 
Schinlenr 

Aber mit einem Schon gut!* abgefertigt zu 
werden, war Wik Eleanor nicht gewohnt, Sich in 
ihten Siuhl gurdidlehmend, antwortete fie falt: Ich 
danfe, Papa, id cife nichts, habe durchaus feinen 

» Madhringeberg, den G. Jun. 
Meine liebe Sdiwefter! 

„Ich habe mid) — diesmal hoffentlic) nidt gegen — 
verlobt und gwar mit | 

Dolly von Wildenhofen. Des durchlauchtigen Bore | 
munds Ginwilligung in dex Taſche, din id geftern | 

» Was datf id) Dir vorlegen? Gier? | hierher gereift. | 
» Glidwiinjde — inner vorausgefegt, baf ihr | 

por dent Metifel absugeben halt — bitte nach Moͤhrings⸗· | 
berg bei Gifenad gu adreſſiten an | 

Deinen trewen Bruder 
Sad Vernon.“ i 

+ qefownnen fel, 

volliger Ungewifheit aber ſeiuen Berbleib. 
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Die — die bieke Mittctung — 
war groß. Der Obetſt ſtich aud tieffter Bruft cin: 
Dem Himmel fei Dank!” hervor, Bob jprang auf, 
brehte ſich dreimal anf bem Abſat Gerum und brillite 
epurtal* daß bie Wäude drifuten. 

a» Rein, biefer teine Mader von eluem Pringehdjen, * 
ladle er dann, auf ſeinen Blog zutüdkehtend, „nun 
merfe id), waruut fie fo auegelaſſen luſtig wurde 
neulich in Greter, Sie woufite freilid) ais beften, 
dah dic Gagled feine Ghancen hatte. Uebrigend bas 
mug id fagen,” fepte ex nadjbentlid) Gingu, blamirt 
haben wir und allefamt {hanbderhaft in ber Sache.” 

Durch meine Schuld,“ ſchluchzte Frau Lydia 
in the Taſchentuch. 

a Pah, Irren it menſchlich.“ triftete fie ber Oberit. 
Wer founte and ahnen, daft Marie dee Magnet 
war, der ihn nad Clyife Court zog. 

eid, wer fonnte das ahuen?“ ftimumte Eleanot 
Gel, „denn ein herzlich unbedeufendes Meines Ding 
ift fie bod nut! 

Dio, das bitt i mir cber aus!“ fuhr Bob 
auf. „Sie tft bak teizendſte Madchen, bad id) fenne, 
und ic) wiijjte fpejiell hier am Ort woh keine, die 
auc) mur wet ihe verglichen zu werden verdiente.* 

(Heanor ftecite dieſe Anzũglichkeit mit cinem nad 
fichtigen Lächeln cin, Blauche unsaywmte hetzlich ihre 
Sutter. 

eWeine nit, Mama,” Miijterte fic, „es iſt ja 
fold) ein Glud!“ 

Der Oberft nite. , Sold) cin Sid, dah er 
uus die Schande nid bercitel hat, jewes hergelaufene 
Ftauenzimmer in die Familie einzufühten,“ ſagie 
ct, indem er ſich jetzt langſam ter Thiir zuwandie. 
wa, da haſt Du wahrlich recht, Meine. 

Die Nachricht wow ber Verlobung that in Garjton 
Hall nicht diefelbe frohe Wirkung. Mabel heweinte 
Hinter Schloh und Meeael cine Vittere Eufläuſchung. 
Die wbrigen waren gu ftarf mit bem ſchlimmen 
Greignis befdhdftigt, das ble cigene Familie betroffen 
hatte, Alan hatte beintlig bas Haus verlaifen und 
zwar am Lage nod dem entfeplidjen Geſchehmit in 
Mympftone, deſſen Seuge ex geweſen. und bes fein 
Gemiit ſtart erjdiittert haben mukie, denn der Finjzige, 
ber ihn an jemem Abend nod geſehen, ſein Stammers 
biener, founte gay nicht Worte finden, die wilde 
Grregung ju ſchildern, in der feiu Here nach Hauke 

Ant nachſten Morgen hatte man fein 
Simmer leer gefunden. either befand man ſich in 

Die 
Ftauen trauerten, ber Schloſcherr wiitete. 

Wirklich hetzeusftoh ũber ihtes Lieblings Glück 
war Lady Sane Courtenay, Sie beantworlete 
Mariens Brief mit cinem cigenhindigen Schreiben, 
in weldjem fie gumidft ifver Freude daviiber Muse 
brud gab, dah die Grofinidie bem Berkelr mit 
Ihregleichen enbdgiltiq wiebergeneben fei. Wenn 
biejer Paſſus der Empſangerin ein Leidves Unbehegen 

| verurfadte, fo madite der folgenbe, in welchen Sad 
Vernons Berdienfte Hhervergehoben wurden, alles 
wieder gut. Und weit er and ben Pinſel führt,“ 
hieh es ba, cr ift Dod cin Edelmann im wahren 
Sinne des BWortes,* 

Sad, ber fein Lob bei nächſter Gelegenheit zu 
fejen belam, meinte lidjend: „Ich bin ie fiir igre 
gute Meinung ſehr verbundent, umd das Nadlidpige 
wenn er aud ben Pinjel fiihrt , rece ich ihe 
heef) an, deun ihve Audhelt, fiel noch in jene Tage, 
ba cin hoher Abdel dent Weltuntergang vor der Thar 
wahnte, weil ein Lord Byron nicht mur dichtete, 
ſondern fid) feine Gedichte aud bezahlen lief.” 

Gegen Lady Famed ausgeipromene Abſicht, die 
Brant auszuſſeuern, hette Se, Durdlandt von 

| Wilbenhofen nichts einzuwenden. 
Die Trauung fond im folgenden Frühliug te 

ber Mire von Courtenay Hollow ftait. Bon der 
voruchuuen Pracht, die dabei entividelt worden war, 
wuften am nächften Morgen ſaͤmtliche Zeltungen zu 
exzahlen. Das Dovetoner Lolalblatt fiillte wier eng⸗ 
qedrudte Spalten utit Nennung ſtolzet Namen, deren 
Trager durch ibre Gegenwart bit Feremonie hatten 
verherrliden helſeu, und mit Aufzãhluug der maſſen⸗ 
haft eingelaufenen and gum Teil ſehr wertvellen 
Hodhgeitsqeidhente. 

MS der Magen des jungen Boares endlich unter 
bem landesũblichen Sharer vor Reis und alter 
Pantoffelu sur Bahu entlafien worden war, jagte 
Sad, feine Meine Fran in die Urme ſchließend: 
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Herzens ſchatz, Du halt etwas — 
mũſſen !* 

Du etwa nicht? fragte fie. 
ich habe mir immerfort vorgeſagt: Sei 

nur ganz fll, Du Glüdcsbilz! Dafüt, ba Du all 
bet Bomp artig Hluniwwml, friegſt Du ja Moll.““ 

»Siehit Du, Jad," lachte fie, „ganz ähnlich 
iſt's mir ergangen!* 

Dann jah fie, bet Kopf an feine Schuller gee 
lehnt, und griibelte ein Weilchen aber eiwas nach. 
Blõblich rief fie, ſich haſtig emporridtend: , Warum 
geben fie mir nur immer noch bem albermen Titel, 
Nag? Wahtend bes gangen Frühſtücks haben fie 
mid nod) ,Durdlaucht' angeredet. Uls ofS damit 
nicht vorilber wire!* Und als er nichts antivortete, 
fonderit nut ein verfdjmiytes Geſſcht machte und 
mit ben Mugen gwinterie: ,Sprig doch, Jat! Er⸗ 
flare mix bas!’ 

Bei und," enigeanete er, tft ſchon eiue gee 
borene Lady nicht in cine fimple Wrs, ju vertandeln, 
geſchweige denn cine Vrinzeſſin. Du wirſt die Durch⸗ 
laucht· wohl nod fecwer etiragen miiffen.* 

Ste maden ihre Hodyeitrcife nak Sdhottland 
und den eugliſchen Seen und kehrlen nad) Verlauf 
ined Monals nach Craggh Nook heim. Die Diener= 
(daft ftand iu der Hausthür zu iver Begrüſtung 
bereit. Die Wiarterin hielt Un an der Had, und 
Mts Augen waren es, die zuerſt ben herannabenden 
Wagen erfpihten und ein gewiſſes, wohlbefanates 
Geſicht, bad ſich Herausbheugte. 

eWiolly!* jubelte fie und ftiirgte jo eilig wore 
warts, bof fie erſt in der Gartenpforte wieder pont 
Margaret erwijdht wurde, die ibe erſchtocden suraunte: 

Abet, Wh Uti, Sie muſſen fa Mama fagen, 
Mama’ — héren Sie mich ?* 

Un arte wohl, aber halten lief fie ſich nid. 
Bevor vod ber Papa den Wagenſchlag öffnen Conute, 
jtand fie ſchou baver. 

„Mama Molly,” ſtammelte fle, atemlos vor 
Haft und ſtrahlend por Glackjeligleit, Mana Dolly!* 

Dieje Benennung füt ihre meme Mutter Hat fie 
belbehallen. 

Ulan Delville ſoll ſich unter einem audern 
Ramen den Truppen augeſchloſſen haben, die in 
jenent Frihling in den Kafferntrieg zogen. Veſtimmtes 
tocifs mart noch immer nicht Aber ſeinen Verbleib. 

Die Leute munkeln, es habe zwiſchen ifm und 
Kate Arneitage ein Hheiwlided Liedetverhalinis bee 
fianben. Shr Selbfimord fet bie Folge eines Zwiſtes 
bel einer abeublichen Zuſammenkunft im Yart gee 
weſen. Gr, der nicht rechtzeitlg gefommen, die 
Geliebte gu retter, irre nun, vom Rewe und Gram 
gefoltert, in der Welt wurher. 

Yabo Mrmitage, der cin düſteres Geſchick ben 
Gatten in bad Itrenhaus, bie Tochter in ben Tod 
eniflibete, wird allgentein Seflagt. In ber ecften 
Heit joll fie ber Verzwriflung mabe geweſen fein, 
jevt fdugt fie wieder an, in dex Geſelligleit cinigen 
Troft zu ſuchen. 

Glyffe Court ſieht leer und iſt gu verlaufen. 
Gin Wint jur Allliondre! 

Wrs. Eagles hat ſich endgiltig überzeugt, daß Borily. bed green 
fie cine verhdngnitvollen Irtium beging als fie, 
unt ihre ebraetjiget Pine gu fördern, gerabe macy 
Devon fam. Wenn ber engliſche Adel überall erflujiv 
ifé, faft unnahbar zelgt ex fic) im Devow und dem 
benadbarters Cornwallis. Sie erhoift belferen Erfolg 
von ihrer Riederlaffung in einer andern Grafſchaft. 
In welder? Das fieht nod bahia, haͤngt vielleicht 
a Sufall ab — maglicjerweije fdjon pon jolgendem 
Sujal: 

MIS ſich etwa drei Monate nad ihter ſchweren 
Cuttinjdgung die fine Frau mit Kindern und 
Dlenerſchaft und diedmal aud ie Begleitung ihrer 
teuren {Fortescue auf cinem Dampfer nad Mairo 
cinjdjifite, traf ſichs wunbderbar, daß gerade, als fle 
die Safittentreppe hinabſtieg, cin alter Hert vor thr 
ind Stolpern fam. Raſch forang fle hinzu, um ber 
Wanlenden gu feligen, wit vollendeter Liebenswardig- 
feit leilete fie ihn am ihtem fidyrn Atm bis an 
die Thũt jeiner Kabine. Dieſer alte Herr entpuppte 
fid) als Lord S., cinuſt ein gewaltiger Ladnfiller, 
jebt ein tuinenhafter Greist, dem die Aerzte mad 
Kalto ſchiten. Gr fonnie auf keinem Bein fo recht 
mehr ftehet, und bab er figend nod) einigermafien 
prifentabel wittte, danfte er einzig ber vollendeten ' ettekben wolle, denen man tadjitrebte. 

| dard) mene Reliquien aus Geethes Heit bereichett. 

Kunſt ſeines — aber immer nod) giug 
ihm nichts fiber bie Geſellſchaft einer ſchduen Frau, 
Gr und ſeine holde Samariterin (jo nannte ct 
Ars. Fagles) waren auf der Reiſe faſt unzertteunlich, 
uth auch im Gotel in Kalto fanden fie ſich als 
Tiſchnachbarn wieder gujammen, 

Die Welt ift im Grunde nur ſehr Mein, und 
bad reijenbe Eugland trigt eine pikaute Auelbdote 
mit Leichtigkeit in adjt Tage oon Megypten mad) 
Doveton. So bauerte es Penn and nicht viel linger, 
bis bet iegend einem Diner Ptes. Delville von der 
Sawmariterrole zu Hiren befam, bie ihre Mrtipathie 
am alten Mil jegt ſpiele. 

eat, mat fonn ile wiſſen,“ meinte fie auf 
bie Mitteilung hin mit einem veradiliden Ktäuſeln 
ber Lippen, de ſchlimmſten Narren ſind immer 
bie alten Narren.* 

Beimars Goethe-Schiller-Archiv. 
Soe 

Maller Pactow. 

Upings Bir BS6evengrs Brite Ht and G85.) 

m8, —* 1892 beging bat groſchet zogliche Hetrichet · 
a paor ven Eudjen-Wetmar das Feſt ſeiner goldenen 

Bieber send und Weer. Deutſche Alaſritt⸗ Zeitung 
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Hochzeit. Weit ** die Greuzen der Stade und bes Landes 
Belmar hinaus wurde die Bedeutung diejed Feſtiages em 
piundex, denn man blidt in Tewticgland voll Doutbarteit | 
wand Ehbrjurcht auf den Großhetzeg Marl Aleraudet and die 
Grofiherjogin Sophie, weil man eingedent ihter opfer · 
frendigen und raftlofen Thextigteit ijt, mit dee foe bride die 
olen Trobditionen bes ae HDauſes pilegen. Weimer, 
die Stadt Goethes und Schillers, ijt auch in anſerer Feit 
cin Hort wnd ein Ferd jie Dente Runjt und deuiſche 
WPihleniddalt gebliehen, und daft in der alten Whelenfradt der 
Gleift, der die größten unſeret Dichter als Furſten neben 
Furiſen gelſen tick, gendhet und gepflegt worden ijt — bas 
aft bad unvergangliche Verdeenſt ded weimarijſchen a 
pares, So war ed war uacurlich, wenn am TF 
goldenen Dott cin Wan verwittliche wurde, der A 
Getmen dion feit Zahten beſtanden hatte: bem "Goethe A 
Schiller · Archen cime eigene Heimftatte pa erbauen. Literature 
freunbde wid Mitglieder dee Goethe Giefellidalt braditen der 
Geohhergogin eine Spende dar, die dex Grundſtock fix die 
Bauloſten biltete, und nach nicht gamy vier Jahren, aim 
28, Juni, it dieſes Atchiv — ciageneihl und ber 
Dejfeutlichleit Gergeben mecde 

Wie ſchon angedeutet, ride die Gejdidite dieſes Boucd 
weiter guriid als bid gu jenem geldenen Dodyeitsfee vom 
Ofltober 1892: jie jeht cin mit bem 18, April 1985, dem 
Tage, am dew Walther wom Goethe, der legte Enfel ded 
Dichters, fein Leben beſchloß; Sean durch jein Teitament 
wurde die Groſtherzogin Sophie vom Sachſen zur Erbin 
ded ſileruriſchen Rachlaſſes unſeres grifiter Dichters * 
git. Die hobe Frau feyte fich jefert uit GServern 
eGcten in Verbindung ; Bajtav vere Leeper, Wilhelae 

tourbert zu Rate geyogert; ber Veſchluß wurde qefabt, as 
Goethe Rationalmujenm dec Oeijentlidteit gu exidiliepen, ein 
Gwethe Archv gu grunden, jened durch ort Realand, dieled 
durch Sayeribt verwalten gu laſſen, and cine umnfafiende 
Ausgabe aller Goetheiger Werte mit Einjcluis jeimer Vtieſe 
und Tagebiider put —— die unter Beigilfe der be · 
deutendjten Goethefortter und Geethelenmer ein Wonumental> 
wert werden follte. Wie die Geofherjogin, jo widmete ſich 
alicbald auch dee Allgemeinheit ber Muigabe, Goethe nan 
mit ecuentes Kraflen zu dienes; die Goethegeſellichaft, unter 

von Simſon, Conjiituirte ſich 
wenige Recreie macy althet von Gorikeds Tobe, am 20. 
und 21, Suni 1885, in deat ibeales Gedanten, die mit 
Goelhes Namen veetudpite iterate zu pfleaent und Die 
auf dicjem Gebiete ſich bethalzgende Forkteng ju vereinigen, 

Seithee find Goetheforstung und dee Genus an 
Goetde er Dattumg it ungerhnter Weije geldrdect morden; 
alljahrtich bev die menen Vande der gropen Gloetbe. 
auagale, ber ~cepbienausgabe", neme Schade aud Goethed 
Roclaf, alljahrlich enthalt das Geethtjahtbuch neue Stride 
ſeinet Handſchrijten, und allzahrlich audi ſteht fidy — 

t 

dud Morihehans, ober wie es offigiell beift, bas Goethe 
Ranenaluncſeum regelandpig beſucht, wird dort immer neve 
foflbare Etiide finden; pietitvoll find bie Kaume ded 
Henſes ist allgeucinen fo exdalten und woeder hergeſſeltt, wie 
fie cinflens ausgeſchaut haben, jo dake mat Des Dichters 

nan lennen letnt. Wher im ihnen bet guch 
ag gejunden, wad von alles Seiten jur diefes 

ſpendet wurde. Und mde an diejer cgenſten Statte 
Gortheiders Lebend, jo babes ſich die Saige iin (ange bee 
lehlen olf Jahte amd im Geethe · Archſve gehiuit, bad jetnen 
handichtiſtlchen Nachlaß verernigt. Bon abr gu abe 
wuchs hier bad Waterial an, das der Fotſchung ju Gebote 
geſtelll wutde; mar erfaxnte bulb, da man fad nicht an 
ben Hazen “atioct he” llammera dite, wens man bie Siete 

Taujendjaltig. find 

| stern ber Frau Gro} 

| worden — geboryen war, reiditen sid mee aub. 

Te =| 

M 43 

die Benehungen von Goethes eben zut Mit · und Nach · 
welt, taujendjaltig bie Veyiehungen ſeiner Schriften umd 
ſelnes Nachlaſſes jue Literatur der eigenen, vergangenen 
und ſpatern Seit; ungertrennlich verlaüpft eridjetmt vor 
allen Goeſhes Thame mit bem Schillets, widjt muy der Mae 
ſauung wnfered Bolles, ſondern audj denen, die der re 
vichung von Gorihes Werlen ihre beſſen Krafle wider, 
Eo durile dat Goethe Uren einet Erneeiterung geile Gein; 
fo erhielt es feine matiirlide Etganzung, als es ſeine Ust- 
wandlung in cin GoetherSditleeyXehiv erjuhr. 

Am 13. Suni 1839, anf dev vierten Genevalveriame- 
tung ber Gieerhegefelichaft murbe belannt gegeben, daß 
die Freihetren Le) und Alerander von Gleiben Step 

tyegin con Sachſen bas Erbillere 
Arden Nbergeber Hatten, Jortab roa ¢ Girenges 
widit meht beftehen, foudern es galt, hiv, das 
tun den Ramen der beiden deuſſen ibteritten trag, 
weiter und weiter omtpebawen. Die Raume im , 
lichen Schloſſe zu Weimar, in denen bad Goethe Shiller 
Archto unter Verndard Exphans Oogut — denn Erich 
Schmidt wee beyetichben an die Berliner Univerfirat — 

nb 
durch die mſſe inu ‘Dtteber 1892 wurden darn die 
Mane jae ein eigenes Archivgaus ſpruchteif; bas groſe 
Werf mufte feime Mekong finder, 

Ter Van ded Goethe Shiller Medhins erfuhr jdinellen 
Frortgang. (Gin bervlidjer Blog wer ſat bad Haus gewable; 
bod Ferg der Stadt, ba, wo cin Beg you der Gia 
Ee binanf «nd meitesbin june Webicie fahet, jollte 

rd ſich erheben, ſtelz iheonccid ald cin Wabeyeaten 
Der weimarifgen Stabt wud ded weimarijchen Lander, Dic 
Auzahenug dieſes Blanes aber war mit wiht geciegen 
Schwvierigfeiten verbunden; dec Grund und Beden erred 
jidh als jebe mootig wb jecpiig wid madte einen gewaltigen 
majitven Unterbat zur Notwendogteit. Tregbent hat man 
dem Plan nicht aujgegeben, umd eS mire bellagenswett ge 
wey, ween ee nidt gue Ausſutrung gefommen mere, 
Cum ſchonete Rage lounlt bad Ardiv nicht ethalten, als 
es jekt inne Gat, Gime Hechlurg überragt in ihm die 
Stadt, nnd wee ben Fahtweg von dee Judende nachſt bem 
Marſialt hinanfidseitet and Daan gu der neuer beeiter — 
fic) wendet, die zur Saulenjront des Archivs weiſt, der 

| ee he Bild, des ſich ifm: darbietet, voll Euatjucen in ſich 
neGenese. 
Die Ferenen bes neues Haukes halten ſich in cdeliter 

Henaiijanceftil, bem antife Gliederung angepaf ti. Die 
cine, deat Fahr · umd Jußreg jugelegete [front weiſt leinen 
Schinud ani; die andere, bie bas Haws dee Stadt gegen ⸗ 
fiber repeijentict, fiebt in ihrer Witte weer prdeige 
forinthiie Saulen, die im wirtjamem Gegewiay jus 
eaifio-widitigen Rujlica ſteden. Turch bie Levroentang 
von Sandjleim echagt fid) der Eindrud der Gediegenheu 
und Lornebmbeit iberall, und man datf wohl annchuuen, 
bale in cimigen Riſchen an ben Seitenwänden dereinjt 
Statuen die Fofiade mod beleben ſollen. Wie in Semen 
Hesheren offenbart bas Archiv awh in jrimen Innen ⸗ 
vaumen Einſuchheit und Votuchutheit als eberſſes Geſch. 
Rirgends fldrt in ſeinen Raunen eder anf den Treppen 
gaugea Pout, Sura, Ueberladung. Dos Befeibal, dard 
dad man sum Treppenhaud gelamgt, minut ſech mit ſeineu 
Saulen und jeimem hellen Geis an ten Wanden munbdervell 
and, wb man wird alstald gewaht, daß bad leuchtende 
Breil dem Innern ded Hales überhaupt feinen Stempel 
anjbriitt: tm feinem Raum find die Wande ander? deem 
weit abgepugt, einzelue nur darſen ſich welſſet Nusfensere 
gierurtaer tuhmen, fori at abled glatt and ſchmucklos ge 
tulten, Luft, Licht, Delligteit fellen in diejen Ttanmen 
derrſchen. Dee Treppenauſgaug ſuhtt uns vom Erdacihos, 
dad bemectenSwerte Simmer wicht exthalt, gu den Deny 
orbioriusern bes eciten Stod. tMumittelboe von ver Treppe 
gelangt man just grofen Diiteljeal, por dem jivei rom der 
Worthegeiellidhaft geftiitete, im carratijchees Viermor ant 
gebanene, voit Rast Rumpf meijterlieh ) buarchygebilbete Bajten 
orikes und Sdhillers anfgeitellt find, Der Erimnerueng an die 
Enaitefeang dot Geethe · und Schiller Medios gelten zwei 
‘Warmnoctajela an der Fenilet ſeile dieſes Vittteljaates. 

Dierau ſchlieken ſich gu beiden Seiten chenmaßige weitert 
Raume; in ihnen ſind die Vibliechelen Schillers und bes 
Archius ſelba aufgeſſellt, in ihuen tuhen dee Wanultripie. 
Write, vom Fufkotes hod) aujragende Schrante bergen alle 
dieſe Coitbaren Hawdypbrijten. Eegenubet den drei vorderen 
Haupeldlen befimden fich Meimere Yimmec; ceed, im Empere · 
gtidhimat eingetichtet, dient bem Gebraud) bee Fran Girofr 
beryeain, ei daueden liegendes aft als Arbeitszimmer jue 
dew Direltor Bernhard Suphan beſtimum amdere gehoten 
den Herren vom Arijiv. Fut die freee Fotjchet, die im 
Urdiv arbeiten wollen, find Raume im oberm Stode, ju 
dem man auf eiſernen Bendeltveppert Pinaufiteigt, vor 
behalien. Dieje Anordnung ſcheint wie von jelbjt gegeben 
we ſein, und ihrer Swed mafiateit moll awd it ob guy 
Voceiben,, Daft moan ich in AÄrchive alsbald Qeimijdh juhlt. 
Unermidlidy ratend gut auch ber der Durd ũhtung Ded 
Banpland die Girofiheryogin mitgemictt, und je it det 
Weel bes Hofbaumeijters Windert gu wollew, ſchonſtem 
Gelingen gebracht worden. 

a 28, Suni, an bem bas Goelhe · und Sdjiller-Arcis 
ſeine Wethe emphing, ſirahlie hellſter Scanenſchein in de 
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fojen, Sellen Riuzte hintin und brace ſhönſſen Gang ga | zelne Scene von mächtiger Buhnenwitkang darboten: der 
der eihebenden Deiec, die ſich im Dittelinale abipielte, Die | Zuſammenbruch dod Tempels ise etſten Alle unb die Rede 
@ulerie mabe clit Chee eit, dee von Kuller ⸗Mattung ge 
leitet wurde; ims Saale ſelbſt atten neberr deut groſihet zog · 
lichen Paate und den Angehtrigen des weimariſchen Hehes 
die Etrengaſte Plug geſunden. Born Votſtand der Goethe ⸗ 
und Shaie ſpeare · eſeilſchaft, ſowie ber Schillet · Stiftung 
waren Herren erſchlenen; Dichter, Schrijtſſeller and Mimi 
fer, Snbaber qrofer Serlagdjirmen waten ebenfalls git der 
Feier 37 aber 8 war Vedacht genecainen, daß 
die Sahl der Dajte cine verhaliniamaßag Meine Mesbe, damit 
ber Freier ihr intionr Reiz gewahrt werde. Schillets Lied 
an bie Fteude, ber moergleichlich hebre Chor aus Weethourns 
neanter Symphonie, leitete die Feiee cin. Dann exgriff dee 
Diretior de3 Arhins, Vermbard Suphan, dad Wort, wm die 
Gaſte su begriie vend in durzen Zugen anf die Entftehamg 
ded Urchin’ eiuen Xückblick zu werfen; hierauf ſprachen ere 
teeter Der GoriSe-Mejelligalt, dec Deutiden Schidler · Stijtung 
und ber Shaleſpenre · Geſellſhhaft. Ihnen alen dantte die Grofie 

Jegen auld Gufdvodlfte, und off ersitterte ihre Stizeme, 
wenn igee Ergtinſenheit Wher die Frente ſiegen mellte, Mein 
Augeablict voelleicgt wirtte auf fie wie avi alle Teileehmer 
mit folder Glewalt alé der, in dem Grid) Schmide nomens 
einer Reige vom Literatarfrennden, am deren Spipe der 
Haijer ſſeht, und der GoelheGeſellichaft vor bie hehe Bee 
jigerin des Arhios Genteat, um ihr dad wertvollfte Gat 
jut aberteichen, deſſen bat Archiv ſich Sieber gn erjreuen hat: 
die fieben Vaude der Brieſe Gorthes an Fran von Stem, 
Sie find fic 70,000 Work vow den Erben anf Mobs 
erwotben worden, und jo it die Gejahr verhitet, 
die ſe cimgige, foftharte Sammlung Goetheidher Mefenniniffe 
jerjirent ober deme Ausland antgeliciert werbe, 

An die Feier, die in Schumanus Schluſicher avs dem 
Fauſt“ anvtlang, Aloß fic ein Gercle ber hohen Sere 
ſchaften und cine erſte Bejertei der Raume und hrer 

e. In vier LUutinen lagen iim Mittelſaal ebsige 
Stude ded Handſchriftenſchatzes ausgebreitel, und stax fonnte 
nun ertenuen, welche Ausdehnung die Sammlung ellgemady 
qewonnen Sat: dab Goethe. und Schillet · Atchiv will Hand · 
ſchtiften aller Hervorra deutſchen Dinter in fid) ver · 
einigen, O43 in unjeve Heit Rinein. Goethete, Schillerſche 
Warujtrizée bilden den werirolluen Girundjiod, Herderſche, 
Dielandiche Handjchtiften ſind Sinjugetreten; Rodert, Leman, 
Mõtile, Freiligrath, Hebbel, Otto Gedmig, Trig Reuter, 
Giottivied Beller, Theodor Storm, Sole? Vitter vom Schefſel 
Gaben fib angejchleffen. Det Geift unjerec Gedften weht 
mn aud ben Blattern entgegen, die ler suiawmengebalters 
tnd gebiitet werden. 

Swei Toge nad dex Cinweihangsieier ſſand Weimar 
abermal bet Braden Geethes; doe eljte Generalver ſannulusg 
der Goethe · Geſell ihaft ſaud flatt, umd fiir ihte Teilnezucr 
veranſtaltete das Hoſthealer cine GoetherTeftooejtellung. 
Goriked Feitipiel . Des Eplaenides Erivacgen” gelangte zur 
Auifagrang, mah achtzig Jahten yum erftenmale, Es wurde 
1814, anf Wanidh Iffſands, von Goethe fie bas lecigliche 
Sthanipiel in Berlin gedichtet, ger Begriifumg ded fiegredd 
Geimfebrenben Sttorind ; aber ert axe 50, Mary 1915 gin 
es in Devlin ecftealig im Scene, use dawn 1816 oud a 
Weimar feimen Weg gu finden. 

mit bejowderer Liebe angehaugta, denn man braucha mer die 
im ber Weimatet Mwiaabe aritaeteilter Gutwiirje und Alten 
gut leſen, wm die Ueberzengeng gu erhalten, daß ihm bas 
Echickſal dieſes Cletnen Wetles 
wollte deur iiblichen Feſſpeelten cuigehzen und ſchuf je eine 
Allegorde, nicht unbeeiuflußt woe —— Dichtern, die 
nach den im 14. Bande ded Goethe habrludss mitgelerlten 
Zerjchuugen neve O. WMorjd le réveil @Epimenide mehr · 
jad) behunbelt hatten. Goethe mechte ſich aber jelbft ſagen, 
Dali deeſe Allegerie der “Aligemeingeét allju ſchwer verftand- 
lid) ware, wid ex judte ibe desgalb durch Muſit und 
Deforutionspracdt oulyubelien. In dee Abſicht traf ec age 
wif, dad Rechae, aber er geriet leider nicht an den tedjten 
Romponijtes: die Wut Bernhard Anſelm Webecs, bes 
Rapellmerierd der Berliney Vigne, trifle den Egaralter von 
Goethes Gedanlendichtung sidt; fie ji§et da aus, wo 
Goethe aubdeutet und yrdgnanteflen Ausdtuck gibt, und ete 
eint volleuds unjerer Heit in direltem Gegenſatz zu 
Voebehea Stile in fteben, Aus Sede werden lang · 
atmige Arlen, ſeietlſchet Etuſt ber Sprache findet Webel 
altirinftjdyfreundidjen WSiderhall im Geſang. Die Bittung 
blieb denn aud) damals ans, und die Vepiehangen der Wier 
gorie gu bet Greignifien der Freiheitettiege wurden jo wenig 
erfannt, dafi ber Verliner VLollawitz fich and) an bad Gortgekte 
Bert heranwagte und jpottend fraghe: I, wee meenen Sle 
bes 2° Fur unſere Seit habem Gaterpretes dad wunderjame, 
in Since Sprade yuweilen odllig myitiide Fejtipiel vere 
HAnbdlicher gennacht, veungleich auch fie nidjt vermochten, alle 
Matſel auljuldsen, Roch aranen die Hupothejen, wie die 
Allegerie und Symbolit ga deuten eiz vee Darke ijt mau 
jlemtlicd einig, bafi ber Tamon der Unterdeiidung anf Nae 
polecn jiele, 

Turd die ſehr ſotglich verbereitete Weimater Muffiihe 
tung vom 0, Suni werden die Gedeulen geaen die 
manchetlei Seltjamteiten bdiekes opernhaiten Feitipiels widit 
alle geheben jeit, aber man wird geitehem siiijen, dab 
Demjemigen, der dab Wert nicht unvachereitet genoß, ſich ein · 

Giorihe dichtete bad Tefte | 
fpiel in tixyeiter Set, im zuei Woehen, aber er hat ibm | 

che amt Heren lag. Gr | 

bes Damens ber Unterdeddung an die Hefimang weiſen 
Itigae Womente auf. Die Ediluficene bed Werles 

Pringt vor allem cine wounbdervolle Apotheofe; ihr Grund · 
gedanle war von GloetSe zuſolge einee im Entwurf er§altenen 
Delorationsplax alje gehalter; Wat dad tempelartige Ger 
baude betrijjt, fo wanidte ih, tak das jchwarze eijerne 
Seews mit der belle Einfafſung. tm Giebel in einem tramt- 
parenten Felde crichiene. Oben auf der Giebelipige ftiimde der 
Trtumphragen vom Vrandenbutger Thote, cite jdhders Rind, 
als Victoire, hielte die Sigel, snd jo fect.” Sn Anlehnung 
om dieſe Anwelſungen Hat bad Wermarer Hoftheater auch 
jebt dieſe Schlubjcene cmtaeltattet. Die Belebang dee Date 
ergeb fid) aud dew Terte des Feltipiels: man jah die Ge 
flalien rot GHaube, Liebe, Hoſfnung, die Meleger und Sol- 
daten verjdiedener Raliomalitaten, in dec Dtitte bert Jugend ⸗ 
jixiien, tea die Mrone axis Haupt wird: cin 

| prddjtiges Bib, wohl mert, vom Stifte bed Heidmers 
—** ya werden. Ea wirlte ſaſt ſymboliſch fiir die 
Set, in dex es neu geſtellt wat: ſar ben Abſchlaß der Tage, 
itt benen uns ein jioljed Deim fic deutſche Daausg und 
dentite Jorſchung bejdect worden ift und die Itubmedtuae 
im Jahte der Erinnerung am Deulſchlands Einigung bilbeten. 

Die analo-danptifhe Armee. 
(igs dle WhGiLSsngm Erity CRA) 

Bn Vordergrunde ded politifeherr Islereſſes ſichen, neben 
den Vorgangen im Sübafrila, yar Beit die bevore 

fichenden Maple dee angloedyuplijden Teuppert gegen die 
Schaten Des Wohdi. Tah dielelben nicht leicht gx nehmen 
find, beweiſt dé Berwiditung eines gut bewaffucten 3 
tuchen unter Hide Paſcha, aee 4. November 1669, 
wee die ſchwerte Niedetlage, welche Osman Digna den Enq · 
landern unter Valer Paſcha am 4. Februer 1884 bei Ef Teb 
beibradte. Waren die Erſolge be Woasdi dod} die Utſache, 
dati dee beitiſche Megierung die Fortjehuug des Krieges 
enigad und ihee Trappen nach UnterHeaopters zurückeg. 

und daß jenec, beziehungsweiſe fein Nachtslget, bes ant de 
} nicht allein ime eſſorten Dejige der oberen 

Millander int Eaden ver Wadi · Halſa vetblich, fordern dieſe 
| Ausbreitung ſeinet Madstiphare feqar dazu benigte, fort. 

| 

qelegt Mai in die angrenyenten Aguetixtes und 
italieni}ten ael8teile zu unterweberen, 

Sieht mam baruse mit einiger Spannung dew ſeht 
atoandlid verbereiteten inne ber Operutionen der 
tichen Trupper enlgegen, jo mode and diejem Cloenbe cine 
furje Driewtiring Mer die der Regterung bed Mbedive ju 
Gebete ftehenden Webetrilte aitgesengt ſein, welche unter 
liraaſijch — 7— Verhaltnifjen den Kampf gegen einen 

ttig jivac meinbecwertig benaffitetent and wenig geſchuͤllen, dae 

Aregrioanyletnt denau vertrouten Gegner aufneharen feller. 
b bie Englander mit indiſchen Truppen von Sualim 

aud in den Kaumf cingresjen eder die mur per Bere 
fediguiig bes Mijtengebictot verwenden werden, Lift fied 
verlaufig wed) wit fiberleben, ebenfo wenig ob das in 
Hogupten jtefende Occupationscorps altiv teifuehmen wird; 
imnerhin ijt mit dieſem Cepteret za technen, weil ele Teil 
dedielben fon in dak Geenygebiet it und mine 
defend bie bajelbit zu Beja: greden verwandten Truphen · 
teile dex agupliſchen Armee fie dle Operatlienen im Jelde 

wollen wir daher nicht unermdget lafſen, dae Eng) 
aegenwãrſig G Bataillone Snfusterie mit 1 Compagnie he · 
ritteney usjanterie and L Sug Marimgeſchüze, 1 —— 
Batterie, 1 Eompagitie Garnijeesartillerie und 1 Compagnie 
YSowiere ober rund 5000 Wann Ccecepationstruppen in 
Aegergen unterhalt, anßerdem jeit Rewerganijation bee 
dggplitgen Armee int Jahte 1883 ſat die weiſten ihrer 
Treppenteile einen Meimen Hern von Oifigierer 
deſſen Vedeutung und exgiehliche Thatigteſt jie den taltiſchen 
und moralijden Wert der Truppen nicht su untericbhpen iit, 

Noth AbGammung wud Art de Erjaged, Geziehangsiveiie 
ſelbſt ihrer Verwendung ſind in dee dayetijgen Nance die 
—8 aguptiſchen und ſudane ſtichen Truppen ya unter · 

a 
‘Die erfteren exginyen fich durch Mushebang der jdher 

licen verhilinizenapig jefe geringen Exjapbebarizquete 
unler der Frelladjenbevdlferung UnterHegnptens und lieſern 
ime Frieden jue Teil de Velagungdtruppen füt bie qreben 
Stadte Unter Meggtend ; feytere werden unter ben ſudane ſichen 
Stinunen ber oberen Willinder, mamentlich dec Dinka end 
Edillut, angeworben wnd geben, ihrer HiGeren lriegeriichen 
| Veranlagung eetipredend, auch weit Rictfieht auf Charatters 

cigentiimlidjleiten, welche ihre Betlegung ia die Verlehra - 
genteen unſtanſech erſchelnen laſſen, die Forthejaynnges fdr 

| den unmittelbaren Grenjſchutz itt der Wilitdrpeoving, be 
| jichungtieife im Küftengebiet von Suatin. 
| Hlernach feyt ſich die aguptiiche Armee gulemmen awd: 
| B Sajanteriebataillomen (Nr. 1 be 8) und 1 Depoibataillen, 
| alle yx 4 Compagnie, 6 Sudaneſcubataillouen (Hr. Oo bs 
14) gu 8 Compagien, 1 Kaballerieregiment zu 8 Echma- 
> deonen, 7 Ghatterien (1 reitende, 2 fabrende umd 4 Garnijons- 

Dentfde Allufrirte Beilung. 

gegen tamect{dh weit iibeclegenen und mit ber Cigenart det | 

verſagtar gemacht Gat, Obne ws anf Waberes — | 

t geſſellt bat, j 

— 
butterien) und 3 Ramelcorps, osu gelegentlich der Mriegs- 
vorbereitungen gegen den Wabi dure Tenformation ans 
Meiecvetruppen und Cifenbabmbedienftetert umd untet Reu ⸗ 
cinfiellumg von engltiden Dffigieren noch 3 dguptijte 
Nujanteriebatatione und 1 dgoptiided Cijenbahubatailler 
Vinpagereien find, ‘Wwherbem fell nad) euglijchen Batlern 
cine Vermehrung des Mamelcorps flatigefunden Saber, cin 
neue? Eudanejenbatailon in der Auſſtellung begriſfen Gein, 
dod) feblem hietüber auverlAijige Nachtichten, jumel dic 
Vitter fey mehriad widecipredjen. Alles in allem begfert 
fih der Stand der dayplitchen Atutce nach neueſſen Nady 
richten auf 16,663 Wann mit F117 Pherden, Maultieren 
and Stamelem besiehungdmeije 18 Fel, 196 Pofitions- 
und Maſchiuenge ſhutzen. 

Die Eſnſtellieng dex auegehobenen dienſſpichtigen Fellache v 
erſolgt mit dem dreiund zwangigſten Lebensatzre, umd bie 
Demzent tee Hehenden Deere beiragt ſechs Jahre. Rach 
Whlau} detſeben laun ber Soldat mit entſprechenden Sulagen 
eine Rapitelation eingehen, doch gefdjieht bie mur felten, 
weil gemagelieh dear Uebertritt in die Volzeifruppe — cine 

| Met ecfter Reſetre — fiir wettere ſunſ Jahte ter Votzug 
mo wird. Die letzten vier Sabre ſeiner Lienjiver 

idjtuna gehött ber Fellache, nad) dem Ausſcheiden ans 
der Polizettrappe, bec Reſerre an. 

Eo verwahclot nach jeder Ridjteng bas Menſcheuraalerial 
{aft inemer ber Truppe zuwüchſt, fo gelingt es der durch 
fdjnittli drei Donate wahrenden Ersiehumg bei deut Depot 
batatllon, begletangemelje jpater bei bere beireffenden Truppens 
teilen, ben von Schmutz ſtartenden fmedikge, aber intelliggstert 
Felloden im Lauſe dee Feit zu einem felbibewuht auftreten- 
ben, reiulich umd forgiittag gelleldeten Seldalen zu eruehen, 
doch iſt dieſer Juſtand widt von Tauer und menige Viemate 
nad) ber Ridfehe in bas feimatlidje Dorf gewöhnlich feine 
Sper mehe daven zu entdeden. 

Anders bei den Sudanejenbataionen. Der Sudanede 
ijt vor allen Dingen Arleget, ein qeborenee Felbjoldat, der 
in der Armee fo lange verkleibe, als ex tiberSampt felddienft- 
fibig i. Die Anwerbung eriolgt dober obee Ridjide auF 
Alter und Familienftand, dem ber den Eudaneſenbatalllonen 
gehoren die Juwilien mit sur Trappe. 

‘Die geiamte 7* Armee iit bem Vefehl bes Sirdar, 
timed engliſchen Menerald (yur Seit General Sitchener) 
westersellt, Jedes Bataillon beſchi durchcheitilich rei enge 
lide Cijigiere, woewnter ber Sleeemandeur, wegegen die 
Compagrien durch ägupiiſche Offtziere geführt werden. Es 
iit dies der Grund, daß die Compagnien gums Geijecht mur 
ſelten amd einander gezogen werden, Dad Bataldon vielmeht 
nach Met der Compagnien vermandt wird, 

Sgnpe · ¶ Ueber ie Unsriiftung geben unſere Illuſtra · 
| fietten bie nitige unit. Die Inſanterie fabrt das 
| Remingtongewefhe, die Karalletie mac tm esften Gliede die 
| Longe, int pweiten den Movabiner, Die Attillerie if Elites 
| waffe und nrit truppſchen Geſchaten auagetäſſet, die Ger 
| bicgSartillerie (2 Batterien) fie ben Geſchut · und Wunitions 

fromsport cine Botierte mit Ramelen, die andere mit 
) Woultieren amtacHattet, Weiden Waffen iit, gleichwie den 
| Slamelveiterceeps, imjojene cine getẽcre HuyaSt engliidec 
| Cffigiere beigegeben als der Inſanterie, als hier auch die 
Schwadronu und Batterie sit jolden bejegt find, 

Tie Roweleeiter find cine Art beritteare Quianterie, 
welche vorjugdweile fir den Aufllatungedienſt und die 
Siderung ded Wilftengebietd im Often umd Weſten des Rils 
bejilemt ijt und omdgejudit gute Lente wit Inſaulerie ⸗ 
| bermajfmung zugeleilt erhali. Da feemer bas Stomel far 

tagelange Patrewillewritte, bei denen Feurage, Seberterittel 
und Dinnétion mitze ſuhren find, bem Pherde weit dberlegen 
it, fo Gat man fie mit Tennferelen (Mebara), einer be- 
foubees leicht gepicreters Art von anferorbentlider Leiftunaz- 
fabigteit, beriſten gemacht. Sue Witale tft bas Kamel, jeiner 
Srorvigteit und getingen Gejroindigteit auf Ueinere Eat- 
ſeranng Golber, midit ga gebrauchen; die Heiter ſihen dager 
gut Feuergeſecht ab, webei ven vier Mann drei den Nampt 
auinehmen, ter vierte bie Ramete in Dedung figet. Dee 
Houptichwcerinteit bet der dezaglichen Dreſſut liegt hietbel 
im jen Riederlegen der Tere zunt Abjigen umd im 
rufigen erhalten bein Auſſthen. 

ie Autteldung dee Squptijdjen Truppen erjolat nah 
dem engliſchen Reglement. Fie den Ramp} gegen die meijt 
herittet und in der Ueberzahl den Geguee umidjwireneny 
ten Derwikhe wird tex ojfenen Terrain gewöhnlich ein 
grofes Corvée qebildet, welded die Trains im dee Witte 
vinnut. 

Nod allem iff nicht ju verlennen, daß unter enaliidene 
influ fit ben Niederlagen dex adhtziger Jahre gegen dle 
Der wijche viel geſchehhen m, um die aAguptifdye Arawe auf 
die Hobe itzrer Aufgade pe jtellen; denwed) back mar, felbit 
unter Verietiiehtiguig bee Thatjaden, daß damals bee Winhdé 
frit beſtes Eoldatenmaterial durch Ueberlänſer der gerade 
avgel en prijchen Armee ethielt und daß ungekehrt 
gegerwattig bie Aeguwaer bie Sudaue ſenlalutllone zunt groin 
Zeid mit Teferteuren ber Derwijche fiillen, auf den Verlanf 
ded Avieged einigermafien geſpannt fein. vedenjalls find 
dee Musfichten der Aeghpter jeht erheblich ganſtiget, jcpor 
weil der religitie Fanatismus dec Derwiſche im Abjterden 

legriffen ijl, dae bedriidte cingelorene Mevilferuia div Wild. 
| febr der Aquptijdjen Hegierimag herheiſedut und dad Preſſige 

bed Walidi durch Vißierzelgt bedentlidy gelitten fut, me 
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Der Gotoniatfors. 
Gin deutidpafeifantides Marden file große Stinber. 

Der 

Alfred Widard. 

Metis: ba iy Derd cin Nek vol Stordes, 
berm Darke cia Maver. 

(Altes Seedeateatied.) 

n der Storhengafe fteht ein grofes Hans, 
~ Darin wohutem: erſtens cin reichgewordener 

Paftetenbader — und dieſem gehäötte das Haus — 
aweltens ein Regierungsrat und cin Hahneraugen- 
operatenr; brittens elne erfahrene welje Fran; eine 
Miodiftin; cin Scfondelicutenant. Viertens cin stole | 
portent; eit Lehrer; ein Turmfpigenvergolder; 
fünftens cin Flickſchneidet und cin Studewt; und 
endlich fedystens cin Stord) — in der angegebenen 
Reibenfolge von anten nach oben gezählt und fo, 
daß bie zuſammen Genannten je cin Stociwert bes 
toohnten, natielidy gehörlg getrenmt — fimtliche vere 
heiratet mit Ausnahme vor dreien, welche der gee 
neigte Leſer ſelbſt heraus finden midge. 

Dic Unteren kümmern uns nicht viel, fo inter 
effante Leute fie auch fein mochten. Dieſe Geſchichte, 
die ich jebt etzaͤhlen will, beginnt vielmehr gang 
oben am Dade, wad aber meht Hein Aufbau cies 
Hauſes al¥ bei dem einer Geſchichte verkehrt ſein foll. 

In vorliegendem Fale, wo es mir gang beſon⸗ 
ders darauf antommt, alles mit hiſtoriſcher Genauig ⸗ 
feit vorzutragen und felbft den Schein der Unwahr⸗ 
ſcheinlichkeit zu vermeiden, find mis bie Berhalinifie 
ber unteten Stodwerfe gu wenig befannt, um fie 
fo ſchildern gu können, wie eS für einen anftindigen 
Schtiftſteller ber alled gleichmachenden und auf den 
Aopf ftellenden Zeitſtrsutung geqeniiber geboten wire. 

Ich werde mich deshalb zum Belfpiel hilten, von 
dem Regierungstat in der erſten Etage fabrlajfiger: | 
weije unnũhe ober ungenque Angaben gu urachen, 
da id} mid) nicht einmal erinnere, ob er cin ge: 
wohnlichet ober cin geheimer, ober wahrhaftig cin 
wirflider war, oder ob er den grünen Papagelens 
orden vlertet Klaſſe ſchon bejah ober nicht. Da 
id) fermer feine eigenen HiGneraugen befige, fo weik 
ig ebeuſo wenig von dem Hiihneraugenoperatent zu 
berichten, obſchon bel ihm die Bermutung auf wirl⸗ 
ide und geheime Thätigleit fdjon mehr Wahtſchein ⸗ 
lichteit far ſich Gitte. Nod qriferer Spielraum 
wãte der iippiges Phantaſſe cined letdpifinnigen Fre 
Zihlers, der ed mit ber Wahrheit nicht ſehr genau 
nimntt, im getters Stodwmerfe des Hauſes in der 
Stordengaffe gewahrt, und erſt mit bent weitere 
Aufſteigen in die Hdheren Megionen werden die Ver— 
haltniffe einfacher zwar, aber aud) klaret und durch⸗ 
fichtiger umb ungweibeutiger. Am klarſten traten 
dieſelden zu Tage bet ber Stordenfamilie auf bens 
Arohen amine, welded dem einzigen Fenfter meined 
Manfardengimmerchens gerabe gegeniiber (ag. Und 
hier foun id herzhaft beginuen. 

Die Vorgange bet Storchs waren natürlich 
Hinrmelweit veridieden von feren beim Paftetenbicer, 
bel Negierangsrats und beim Hñhneraugenoperateut. 
Bet Stordhs gab es weber Paſteten uoch Staats 
geheimniſſe, nod) Huhneraugen; auch keine Grund⸗ 
und Hauferſteueru, und die alljährlich im Frũhjahr 
ſich ald notwendig ergebenden Reparature ant Reſte 
bejorgten Papa Langdein und Mama Mapperfdmabel 
jedeSimal felbft in weniger als zwei Tagen. Rück⸗ 
ſtandige Mietzinſe fannten Storms cheno wenig als 
Mefellidafien — Ehezwiſt fo wenig als Sorgen um 
den Hausſchlũſſel. Mehr und mehr aber aͤhnelten 
die Stordidien Berhdltniffe jenen Get ihren auf ber 
Trepye höher auffteigenden menſchlichen Hausgenoſſen: 
ſotaloſe Hingabe an Friihjahrsgefiihle, leichtſinnige 
Grundung eigenen Hausſtandes, wenn noch fuñhoher 
Schnee auf den Dächern liegt umd alle Teiche und 
Timpel sod felt gefroren find; hungern und frieren | 
und dazu Frau Mlapperidnabel tit Kiudbetie. Wher | 

drelfach beſchelden und ſtillvergnũngter fein, als tenn alfobald wieder Luftig und obenauf, wenn bie Watten 
grũnen und die fetter Fröſche in den Graven quaten. 

Mion fann von dieſem Storchenbich lernen, wie 
man's machen und nicht machen foll, pflegte Meiſtet 
Habatut zu ſagen, indem ec ſeine Nadel ruhen liek, 
den Ellenbogen auf bat untergeſchlagene Knie und 
das ſpitze inn in die Hand ſiſthte und gu dem 
Stordeuvater hinũberſchaute, der tiefjinnig wie cin 

Reber sand und Meer _dentide oAluſtritte deituug 
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hllſeh ab ‘tlirbevotl tle ie Gebeinnerat ouf | wares, um ein Geticht Fiſche — es wor gerade 
bem Dachfirft ſtand. 

Meifter Habatul war ſelbſt ein qroker Philoſoph, 
wigletd) cin ausgeiprodjener Tierfrennd. Seine Bers 
haltniffe erlaubten ifm dad, dene ex war cin 
Schneider. Er Ukebte aufflarende und bildende 

Lelture, welche ihm hie und ba ber unter ibm 
wohnende Agent und Rolporteur leihwelſe Aberties, 
wofilr Weifter Habatuf mit feiner Nadel helfend 
beifprang, wenn bie BWeisheit aw den Miden umd 
Hojen ber Kolportagefantilie allzu ſehr herveritrebte, 
Rund herum an den Wänden feines Manſarden- 
atelierd und felbft draußen am Dachtande hinges 
Rogeltifige, deren Inſaſſen pow frith morgend bis 
ſhät abends fangen amb pAffen und zwitſcherten und 
tinen Heibenldent machten, in den ab und gu die 
Stbrhe auf dem Dache wie mit Hiljermen Schlegelu 
hinein tlapperten. 

Meiſter Habakuls Frau aber, welche ex Dorthel 
rief, atte ihren Sinn mehr auf bas Prakniſche ge= 
richtet. Sle hielt gar ſaubet in einem Verſchlage 
Raninden, in einem andern, aber nur zur Winters 
zeit, Gãnſe. 

Auſter ihrem Getier befaken fie ein einziges 
Rind, welches aber zut Heit, in der dieſe Geſchichte 
beginut, fei Sind mehr, fonder ſchon ein vechtet 
Bengel war: Timothens, der vow feinem Vater den 
phantaftijden Sinn und bas Handwerf, von feiner 
berben Wutier aber den Rieſenleib und groke nt: 
{Glofienheit geerbt hatte, was cher gu einem Grob: 
ſchmiede als zu cinem Sehnetberlein paſſen mochte. 

Bel dieſen Biederleuten wohnte ih, als ich in 
meinen fegten Semeftern ale ber Medizin Befliffener 
dic Unioerfirst ber Stadt befuchte und als pater: 
und mutterloje Waiſe gerade nod jo viel Geld 
befafi, um mid) G18 zum Stantsezamen hindurch gu 
hungern. 

Die philoſophiſchen Betradtungen Meiſter Habay 
tuls batters mid) angeftedt, und id) konnte oft linger, 
als gut war, bor meinen Büchern auffehe und 
ders alten Storchenvater bewundern, der mindeſtens 
ebenſo graufam wie mein Profeſſor ber Phyiiologie 
die Bivijeftion an Fröſchen vornahm, aber mit 
praftifdjerer Audanwendung das experimentirte Ma ⸗ 
terial mit ber Schnabelſpitze ergrijf und in ble Have 
warf, mit ofemem Schnabel auffing und in dent 
nimmerfatten Magen befirderte. 

Mls ber Sommer fom, lagen fünf prächtige 
Stordenutinder int Nefte und maditen dem Papa 
Langbein und der Mama Klapperſchnabel piel Freude, 
aber aud) lel Sorge unt die taglidien Frofahichenfel. 
Da galt es, von friih bid ſpät auszufliegen, um die 
fliny hungrigen Magen gu filllen. Aber dle braver 
Storde ſchlngen fic), fo viel id bemerten fomnte, 
ſchlecht und recht durchs Lebeu und freuten ſich ifres 
Gluces — wenigftens deutete id) fo ihr Klappern: 
fie konnten vor Freude den Schnabel nicht halteu. 

Aber wehe! Auch bee Friedlichſte laun nicht 
im Frieder leben, wenn es dem böſen Rachbaru 
nicht gefallt. 

Auf einem Ueinen Kamine in der Erbſengaſſe 
drũben hauſte cin anardiftifdes Storchenlumpen⸗ 
geſiudel, welches offenbar ſchon felt dem Frühjahr 
mit Reid anf Langbeins prächtiges Quartier auf 
bed Paftetendiders breitem Hauskamine hinüber⸗ 
geſchielt halte. Als unparteiitder Zuſchauer, der id 
in meiner Manſarde war, muf ich ertläreu, daj 
vor ſellen Langbeins aud) nicht die leiſeſte Heraus⸗ 
forberung erfolgt war. 

Gs if wahr, Frau Klapperſchnabel hatte viel 
leicht die Gefühle ibred mũtterlichen Stolzes Aber 
ihre, fae ihr Alter freilich ſeht beſſaunnen Kinder, 
welche fie natſtrlich für bie ſchönften und wohl- 
etzogenſten aller Minder hielt, etwas weniger faut 
fiber die Didier und beſonders nicht fo febr in der 
Hichtung wad dem engen Kamine in der Erbjens 
gaſſe, wo nur zwei frdpfige und nod) {[plittermactte 
Manger lager, ausplappern ſollen. 
einent Gtordjennefte figt, follte man boppelt utd 

man in ber erften Gtage twohnt, wo os bei Tag 
und Nacht verſchloſſene Gangtharen gibt. 

Das habe aud Hert und Frau Langbein ers 
fahren. 

Denn old fie ait einent ſchönen Sommermorgen 
ihee Minder (es waren dred Madchen und zwei 
Stuaben) verlaſſen batten umd zuſammen ausgeflogen 
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Freitag — fiir Mittag herbetzuſchaffen, da flog bas 
Lumpengeſtudel von der Erbſengaſſe herbel, fiel fiber 
die armen Stordentinder Ger und brachte fie mit 
modrderiſchen Schnabelhleben rabdifel um. Datauf 
machten ſich die Verruchten daran, bad ſtilvoll ein⸗ 
gerichtete Meft Laugbeĩns gu gergaufen und gu zerſtoren. 

Whe fie neliter tn dieſem ſchnöden Geſchäfte 
waren, famen Papa Langbein und Mama Mlappers 
ſchnabel von ihrent Musfluge zutück, und nun ent 
ſpann ſich cit erbitterter Qampf, aus bem, wie fo 
häufig im ber Welt, bas Badje fiegreid) Hervorging, 
Frau Mapperfdeabel hauchte unter ber Schnabel⸗ 
ftéfien ihrer cifetſũchtigen Gegnerin ifre Storchenſeelt 
aus, umd ber arme Laugbein wurde flügellahen gee 
ſchlagen und in die Dachrinne geſchleudert. 

In unſeren Manſarden war ſchon bel Beginn 
ded Storchenge fechſes Generalmarſch geſchlagen worden. 
Aber (cider mußten wir es bei bewaffneter Neuttalitat, 
wohlwolleud filr Familie Langbein, bewenden laſſen. 

Wir fabten jar cime Antervention ind Auge 
und ſuchten in ben unteren Stoefwerten elue Parte 
zuſammen gu bringen, mit deren Unterftiigung tir, 
wena es gelang, rechtzeitig auf ben Strieqsfdjauplay, 
bad heiſit, auf bas Dery zu fteigen, ſicherlich die 
Suoafion aus der Erbſengaſſe zurückgewieſen batten. 

Uber ber Paftetenbider fagte, etß wäre iher 
ſchon ganz recht, wenn der Tenfel die ſchmutigen 
Stordye Hole, weld ihm bas Dad fo arg verun 
teinigten, In der erften Hage ber Here Regierungs ⸗ 
tat, der nod im Bette log, ließ herawsfagen, man 
jolle cinen Schutzmann hole; und ber Hilheraugens 
operateny hatte gerade cine Monfereng mit feinem 
ſtillen Gompagnon, einem Schuhmacher, der nur anf 
englijden Letiten arbeltete, 

Im zweiten Store die weife Frau, welche jebr 
gut anf dew Klabperſtorch gu fprechen war, meinte, 
mart folle geſchwind einen Stanbdesbeamten benach⸗ 
Tiditigen — woven wir uns natilrlic) midje der gee 
ringften Erſelg veripredjet fonnten. Die beiden 
audeten Parteien bed zweiten Stockes waren nide 
gu Hanfe und fonnten deshalh nlcht tu Vetlegenteit 
gebtacht werden. 

Der ſtolporteur, der Lehrer und der Turm⸗ 
fpigenvergolber im brite Stode waren anf die 
Stirde duferft erboft, aber awe gany bejonderen 
Grũuden. Der Turmſpihenvergolder, fomft ein gary 
ſchwindelfreiet Mann, lag zudem noch im Betie wie 
ber Herr Reglerungerat, aber ulcht aus Faulhell. 
ſondern weil feine Hoſen im Leihhauſe waren. 

So munten wir denn bem Untergauge ber Fa— 
milie Langbein usitftia zuſehen. Erſt ald der ſchwer⸗ 
berwunbdete Stordenvater in der Dachtiune unter 
meinem Fenſter, aljo auf nentratent Boden lag, 
fonnten wit und mit Ausſicht auf Erfolg an deijen 
Feſmahme machen. 

Da aber im Altlier bed Meifters Habaluk fein 
irgendwie zur Beifolung eines Stordien paffendes 
Werlzeug ſich ſand, fo Mich es der Kuhnheit und 
ber Linge Tims vorbehalten, auf bas Dach hiuaus 
zu fongen nad den armen, ſich nur ſchwach ſträuben⸗ 
den Langbein hereit zu bolen. 

Nur war ec in meiner Siube — ber hode 
Here, der fouft fo ſtolz und frei von ſeinem Inftiges 
Dachſtrſt auf bas Haut det Pajtetenbiders, auf die 
Stordengaile, auf dle ganze Stade niedetgeſchaut — 
cine gejallene rife, welche fid) mur ſchwer in ifr 
Schictſal finde Counte, Er ſchlegelle mit dene einen 
geſund geblicbenen Fliigel und biipfte anf dem mech 
heilen Steljenbdeim recht wiberipenftiq in melwer 
engen Bube herum, und es war feine ganz leichte 
Mübe fiir Tim, den nungefügen Gaſt mir zur ärzt⸗ 
lichen Behandlung vorzuſtellen. 

Gine ernfte Berlegung ded Flügels founie id 
nicht feitftellen, Uber fürſorglich umd auch um Flug: 
und Fluchtverſuche unmöglich zu machen, welche in 
uteiner Kemenate nar heilloſe Verwirrung hitter 
hetborbringen koönnen, wurden dem Batienten die 
Flũgel mit von Meiſter Habatut geliefertem Band 
glatt ant den Leib banbdagirt umd darauf das wunde 
Wein (cs war dad linfe) miler unteriud. 

Potz Taujend, Heer Dofior —“ sief Tim — 
„der Storch hat einen Ring am Finger!” 

lind fo war es. 
Micht gerade am Ginger — Tim fibertried gent 

etwas; dad hatte er vow feinem Vater — aber dod 
dicht Gber dem Fuſentlent. 
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Die Stelle toar ft — und der 
Ning fn fo thef im Fleiſche, daß ex nicht gelöſt 
werden lonnte. 

Ich ſtellte meine Diagnoſe auf ſtarle Luyation 
bed Fußgelentes und verordnete falte Umſchlage. 
Letziere wãren übrigens und allen awh recht dienlich 
geweſen, Ddieweil unſere Köpfe ob bee gemachter 
Entdedung warm yu werden begannen. Beſonders 
Meiſtet Habakuls Phantaſie ethitzte ſich raſch und 
ftieg fotiwahtend, ba an cine nahete Unterſuchung 
bed nehelmnisvollen Ringes ulcht gedadt werden 
fonnte, che nicht die Auſchwellung bes Melentes 
uvildfgeganaen war, 

Frau Dorthel riunte einen Verſchlag ein, iu 
welchent zut Binterszeit thre Gänſe in Penſion 
waren, etwas abjelts, fo daß unſere Naſen nicht gu 
ſehr belãſtigt wurden. Denn Seine Hoheit, ber 
depoſſebirie Herr vom Dade, haite Getwolnbeiten 
an fic, anf welche die angiigliden Bemerfunges des 
Paftetenbiders anjpieltes und mit welden man fid 
unter dem Dace nod) weniger befreunden founte 
ald anf dem Dace. Wehr Freude machte und die 
Juttaulichteit des Laugbein und bie Bereitwilligteit, 
mit welder er das dargebotene Futher annahm. 
Legteres iu geniigender Menge herbeizuſchaffen, war 
meine einzige Gorge und diejenige Tink, 

Alles veraeht auf diefer Welt, auc die Ge: 
ſchwulft an einens Stordenbeine, 

Bei veridlofiener Thar mufte Langbein ſich 
tun dazu Gequemen, fid) vor uns gu legitimiren und 
ſich über ſeinen feltfamen Beinſchmuck auszuweiſen. 

Frau Dorthel nah ihn zwiſchen die Beine wie 
cine ons, weldje man nit Welfdfors ſtopft. Meiſtet 
Habafut hielt bas gejunde, Tim das franfe Bein — | 
zattet Schonung voll, doch fo energtich felt, bak iG 
bequemt hantiten fonnte. 

Da id auf bes Mingeds Außenſelte ulchts eut⸗ 
deden fonnte, was die Neugierde dex Famille Has 
baful bitte befriebigen finnen, orbdnete id als be- 
handelnder Mest an, dah zur Herbeiführung einer 
pollftdndigen Heilung der Ming gn entfernen fei — | 

Reber dant und Meer. 

mas aud mit ben unvolllommenen Hilfsmitteln einer 
Schneidetwerkſtätte und ciner Stubdentenbude mit 
ciniger Schwierigteit betwertftelligt wurde. 

Und ba fiand nun anf der Innenſelte bes Golds 
reifes cingegraben geſchrieben — jo, wenn wir bad 
gleich Hatter leſen tonnen! 

Denti war es nicht, bes ſahen wir alle; aud 
latelniſch nicht und nicht griechiſch, nicht frangdfifd), 
nicht englifd), nicht italienſch — das konnte ih fos 
fort entſcheiden; aud) nicht ſpaniſch, obſchon es uns 
gong fo vortam. 

Ga blieb alfo micht gu viel gu erroten itbrig: | 
Mieijter Habatul viet auf ruſſiſch, Frau Dorthel | 
auf amerikaniſchch, Tim anf dineiif, und id 
felbjt — mun, ich hatte es natütlich gleich geſagt — 
auf tirtif ober arabljd ober hebrälſch. 

Ga lebte aber in felbiger Stadt cin fleiner 
Dane. Der war ein qrofer Geleheter und tonnte 
fprecjen alle Spradien ded Morgenlandes und leſen 
alle Schriften der Hebvaer, Atamäer, Ghalbier, | 
Rabatier, Senriten, Anamiten und Wahabitesr — | 
warum aljo nicht and dieſe Jufdprift?! 

Zu ihe ging id} und geigte ihue den geheimnis- 
vollen Ring von des Stordhen Bein. 

Und faum, daj ber fleine Maun und groke 
Gelehrie einen Blick darauf geworfen, fo réef et aus: 

GS ijt arabijd, o Gerr, & walla! und heifit: 
Allah jaéhfax hada ‘Uikiok habih Suleikha bint 
el-Emir — yu deutſch: Gott beſchühe dieſen Stork, 
ben Liebling ber Suleitha, ber Tochter des Emlr!“ 

Wehr nicht. Ich ſchrieb bad Spridlein anf, 
erzãhlte dem fteundlichen Profeſſor bem ſeltſamen 
Hergang der Storchengeſchichte, bat, ſpätet wieder⸗ 
fommen ju dürfen, und lief ſpotnſtteichs zurück in 
bie Storchengaſſe. 

In dieſen Tagen gedich die Arbeit in unjeren 
Manſarden uicht ſonderllich. Cefter als ſonſt Neh 
Meiſtet Habakuk die Rodel ruben und ſtühzte fine 
nirend bad ſpitze Minn in die Holle Haud. Und 
Tint, fein Soha und Gefelle, hatte fich die Inſchrift 
bes Ringed anf cinen Streifem Papier geſchrieben 
und auf cit Nabelfiifen neber ſich aefpiest, um alle 
Faden tong datnach gu gteifen. Schon am erften 
Tage wußte cr den Sprud auf arablſch und deutſch 
auswendig. Einige Tage nachher ſchwãtzte ber Staats 
may vor dent Fenſter nur nod) von Suleikha bint 

a-Emir, und Sram Dorthel verſalzte die Suppen, 
da ihre Gedanken nue bei ber arabiſchen Bringelfin | 
weilten, welche ſich nach ihrer feiten Meinung Storche | 
hielt, wie man hier gu Land Sanacienvigel züchtet. 

Dich felbft hatte dieſe Ringgeſchichte chenfalls 
maãchtig aujgeregt, und die Naturgefdidte der 
Stordervigel, im beſonderen diejenige unſeres Flap⸗ 
perſtorches, intercifirte mid) mehr als bie Anatomie 
und Pathologle des homo sapiens. Wud) machte 
fit) cine lebhafte Wifbegierde nad) allem Mrabiidjen 
und Afrilanlſchen in mix rege, Denn ich Gatte wich 
wohl untertichtet, ba unſere Störche gum Winiet⸗ 
aufenthalt bis tief in bas Innere bes ſchwarzen 
Erdteils giehen. Dort — witgends anders mufte 
Suleifha, des Gmird Töchterlein, wohnen! 

Ich begann, mid) eifrig um dle Gonnerſchaft 
bed fleinen atabiſchen Profeſſors zu bewerben. luſer 
Storch half mix dabel. Denn ber Profeſſor, der 
auf arabliche Inſchriflen fo verſeſſen war, wie die | 
Ftauzoſen auf Eljaf-Lothringen (nur mit bem Uatere 
idjied, dak ec aud foldje belam), hatte ben gietigen 
Gedanlen gefakt, dent langbeinigen Mfrifareijenden 
cine aufveizenbe Antwort ober einen verbindlichen 
Grab an ſeine braune Herrin wieder mitzugeben, 
unm dadurch eine Morcejpondeny angubdubdeln, welche 
tod) meht Ringe in Ausſicht ſtellte. 

Diele Idee fand natütlich in nuſeren Manſarden 
lebhaften Beifall. Gin jeder von uns hatte einen 
bejonderet Tert in petto, umd infer holes Hand 
fonnte über ben Wortlaut ber Moreffe lauge gu 

kelnem endglltigen Entſchluſſe lomnten. 
Dod) Gevatter Langbein war mittlerweile unter 

melner Behandlung und unſer aller forafaner Bilege | 
fo weit hergeftellt, dah er wieder paffabel ſchreiten 
founte. ‘Bajfabel! Dew cimen regelreciten ftordic 
ſchen Paradematſch bradjte ec leider nicht mehe zu 
flanbe — das verwundet geweſene Bein zog er, 
offengeftanden, eiwas unidin nach, und Suleifha, 
jeine Herrin, mute cin quted Herz haben, wenn 
fie ihren vorher in Mannesfraft und Sdduheit 
fioljirenden Liebling in ſeinem jetzigen deranqirter 
Meujwrnu nod lieben mochte. Was Langbein bitliger: 
weije bei einer Ruͤcleht erwarien Fonte, war nur 
ein succis d'estime, ftait Liebe — Achtung. Und 
dafir mag ſich ciner bedanfex, ſelbſt wenn er cin 
Storch ift. 

Dod einerlei. Damals handelte es ſich barum, 
unſern Genefenen iit nue auf die Beine, foudera | 
aud) auf bie Flũgel wieder zu bringen und zwar fo 
rechtjeitig, bath er bas Fllegen wieder gelerut haben 
founte, ebe die grofe ſtorchtſche Geſellſchaftsteiſe nad 

| Ufrifa wieder angetteten wurde. 
Morher aber mute dem Storch unfere Botfdaft | 

an ſeine arabijdje Herrin mitgegeben werden. Und 
dies geſchah denn ebenfalls darch Umlegen eines 
Minges, det ſich von dem arabiſchen in nichts unter 
ſchicd als im Metall und im Inhalt. ener war 
von titel Gold — der unfrige von eitel Nidel. 

Unjere Botſchaft aber lautele: 
Dieſet, der Lteblingsftord Deiner Tochter Su 

leltha, ift im feimem Neſte, fo ex auf unferem Dade 
hatie, von tduberifden Stoͤrchen übertfallen, feine 
Familie getitet, ct felbft sound geſchlagen worden. 
Wir haben ign gepflegt — Allah helfe ihm weiter! 
Habatut, ber Schneider. Dorothea, feline Fran. 
Tim, fein Sohn, und id), Widel, der Atzt, der 
aud) dieſes ſchrieb.“ 

Mls dieſes geſchehen, erhielt unſer Pflegling nod 
eine reichliche Uhung, und dann mußſite ifn der lauge 
Tim wieder aufs Dach bringen. 

Acnaſtlich umd erwartungsvell folgten unfere 
Blide den unbeholfewen Bewegungen des Bogels, 
ber etwas miibfam und halb hüpfend, hal flatterud 
den Firkt bes Daches erreichte. Dort flopperte er 
guerft einige kutz abgeftohene Storchenſeufzer, legte 
den langen Hals zurück und fentte trauyig den 
Edimabel auf den Kropf. Dann zog ex bad kranke 
Hein ein und regte fic) nicht mehr, bis es Abed 
wurde und Nacht. Um Mitternacht, ba id) von 
einent notwendigen Ausgange nad) Hauſe fam, lehute 
id) mid) zum Fenfter hinaus und fah nod) die 
dunflem Umriſſe Langbeins in decfelben Stellung am 
Nadthimmel abge zeichnet. 

Uber ded ander Tages in dämmernder Frithe — 
id) hatte gerade einer afritaniſchen Majeſtät cin 
Bein ausgeriffer, es wledetr zuſammengeflidt und 
mid) dadurch ſeiuer Lieblingstodjter ſeht angenehn 
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— — die Operation war + ght ausgefülhtt 
und die ſchwarze Prinzeſſin war gerade im Begriffe, 
tinen hanbdbyreiten Goldreifen, den fle in ber Strumpf⸗ 

bandgegend trug, abjwlijen und mir als Honorar 
fiir meine Hofirgtlidjen Bentiifuugen coram publico 
um bie Stirn gu legen — die Negertrommeln wire 
belten und ein riefiger Reger, ber Meidpsherold, ver 
tundete mit mächtig ſchallender Stine: 

„Hert Doftor, der Storch iſt fort!* 
dh fuhr in bie Hohe. 
Gin neuer Wiebe fube gegen meine Thitr, und 

Tim ſchtie in einem fort dutchs Schlũſſelloch: Sere 
Doltor, der Stored) ijt fort!“ 

Gegent meine Gewohnheit ettrug id) bie unzeit⸗ 
qemife Stirung meines Motgeuſchlummers ſehr 
fonfimitig, Dew ba Gevatter Langbein nicht vom 
Dace in de Hof oder anf die Straße pefatlen 
war — was Tim jofort feligeftelle hatte — fo 
fonnte et ſich nur auf dem Wege davongemadt 
haben, der fiir cinen Stord allein nach Ufrifa fuhrt, 
udurlid) durch die Luft. 

lind bas war cine erfreuliche Wahrnehmung. 
Da aber dex Winterfaheplan file bie Storie 

tod) nicht int Straft getreten sar, unfer Langbein 
aber weder an dieſem Tage nod bis zum Schluſſe 
ber ,Salfon” anf dent Dade fic) wieder geigte, fo 
war unfere Fteude feine ungetriibte. Gin jeder vou 
uns hatte eine andere Frage zu ſtellen, cin jeder 
tite andere Antwort zu geben, und wit ftiirsten 
uns von Zweifel in Beruhigung, von Zuverſicht in 
Bedeulen ier das fernere Schickſal Langbeins, mit 
weldjem, wenn id ehtlich fein foll, far einen jeden 
von uns bie Erfüllung odes Richterfüllung irgend 
eines bejonderen phantaftifdjen und verriicten Wune 
ſches vertniipft war. 

Die Stordienpoft war dann im Auguſt abges 
gangen. Da fie belanutlich eine gwar felr bes 
ſchleunigie Befirberumga, aber fehr langſamt Veſtel- 
tung bat, fo blich mir eit genug, bis zu ibrent 
Wiedereintreffers bet meinem Meine Brofelfor Unter: 
richt zu nehmen im Arabiſchen und im Suaheli, 
womit man, wie man mir fagte, durch ganz Mfrifa 
foment kann, wenn man nicht untertoegs aufgefteſſen 
wird ober ſonſt einem Meinen Miſherſtäuduis sun 
Opfer ſaͤllt. Auch ließ ich mich in den Moloniale 
verein aufnehmen und ſpieltt — natürlich ohne 
ſichtbaten Grjolg — mit Famille Habakut zuſammen 
clu Bierttelchen in bee Antiſklabereilotterie. 

So verging der Winter. Langjam mahte der 
Frũhling. 

Unſere Auftegung vermehrte ſich mit jeber 
Nummer des Tageblattes, welches wir mit Span: 
nung auf den erften Fruhlingsboten durchfotſchten. 
(Gin Medattionsmaififer hatte fid) ſchon im Lofalen 
gezeint — ec war wieder etfroren; dex Stabtreporter 
hatte ſchon {eine fiindigen Btige iiber ben Fruühſalat 
gemacht — aud) ex (dex Salat nämlich) war wieder 
unter Schnee begraben worden; ber erfte Store) 
follte endlich erſchienen fein und fiber der Stadt 
gelteiſt haben — aud) er war wieder abgezogen. 
Nun, wir wuften ja, das waren bie Quartlermader, 
Noch cin paar Tage Gedutd! 

Und — wabhrhaftig — cines Morgens tlapperte 
es auf unferem Dache! 

Gs tar Laugbein, unſer lieber Langbdein mit 
einer neuen Gemahlin, welche nod} etwas verſchämt 
und zimperlich that, Unb Langbein hatte, um es 
gleich zu ſagen, unſern Nickelring nicht mehr, aber 
dafilx einen handbreiten Reifen aus Gold, aber nicht 
am kranken Veine, welches er noc immer flart 
nachzog, foubern aim geſunden — war bad nicht 
rũhtend with cin Beweis, daß wenigitens bas Herz 
der Suleitha nicht ſchwatz fein founte?! 

Nun aalt 8 aber, ben Gevatier Langbein wieder 
in unfere Gewalt zu bringen. 

Es war nicht leicht, ein Mitlel Giegu gu erfinnen. 
Denn Gewalt war verwerflich, nur Lift auwendbar. 
Tim hatte einen lebeuden Ftoſch erſagt umd thu 
als Hider an einem langen Bändel anf dem Dade 
herumbiipfen laſſen. Freund Stord) fdjaute mit 
gleichgſltigem Blide auf den Ftoſch, ebenfo auf unter: 
ſchiedliches andered Wicticr, al wollte ev nad) höherem 
Mufter ſagen: ,Was it wir Hetubar!“ 

i Wir fahen bald cin, daß wir mit folder Schul⸗ 
bubeuliſt den Phlloſephen vom Dachfirſt nid hers 
unietdekamen. Ich begann. mid) unter der Hand 
| und in unauffälliger Weiſe — denn wir hielten 
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unfere qanje Storchengeſchichte dnafilid) gehelan — nad 
einer bewabrten Fangart far Stdrche zu erkundlgen. 

Aber wenn id) gum Beljpiel anfing: „Wiſſen 
Sie vietleidt, wie man Stirdhe fingt?* — erwiberte 
man mir mit lachender Neuglerde: ,Ra, wie denn, 
ſagen Sie's nur qleih!* — denn man badjte gleich 
datan, wle man Lowen oder fo mas fingt, und an 
bie eigens dazu miitgebrachte Jagdiaſche. 

Darauf erſchien id ald Anonymus im Sprechs 
ſaale ber Reueſten Nachtichten“ und int Brieſtaſten 
eilidjer andetet Zeitungen und erzielle damit weiter 
nichts ofS elnige ſchlechte Witze. Zulett aber miſchten 
ſich ſolche hinein, welche immer glelch biſſig werden, 
wert die Sache fie and nicht viel angeht, und os 
entipannt ſich ein Strelt zwiſchen ſolchen, welche die 
Stsorche geſchont, und ſolchen, welche fie verfolgt 
wifſen wolllen. 

Sh jah mit Schrecden, bah die Gemuͤter ſich ob 
ber Klapperſtörche immer mele erhitzten und bab 
der Storch felbft im Landtage hiuſichtlich feiner 
Stellung gum Vogelſchutzgeſetze jum Gegenftande 
cingehender Beratungert gemadjt und babel von einer 
gaewiſſen Partei alé Näuber und Warder hingeftelle 
wurde, Selbſt ber Regierungevertreter, welder der 
in unjetrm Hauſe im bee etſten tage soohuenbde 
MRegierungérat war, mabm — vermutlich votein⸗ 
fenonunen durch bie Erinnerung am ben ſeinerzeit 
ihm durd den Storchenktawall geftirten Motgen - 
ſchlummer — feine ſeht wohlwollende Stellung fiir 
Die Storche cit. Es war ſchließlich uur bem Bere 
batten des welblichen und ſtotchenftrundlichen Teiles 
ter Tribiime ju verdanlen, daft dle Landesvätet 
ihrem rege gemachten Mtijtranen gegen die Starche 
nicht weiter nachgaben und es bei dem alten ſchynen 
Verhalmiſſe zwiſchen Klapperſtorch und Menſchhelt 
bewenden (leben. 

Ich atmete auf. 
Neh machte mir aber heftige Borwirfe, bab ich 

leihifinnigertocife bie Blicke bes ganzen Landed ober 
bod) ber angen Stabt auf die lange Beine gelentt 
hatte, weldje ſtundenlang in regungslofer Rube anf 
den Schorufteinen ſtanden, fo dah ſelbſt ein obere 
flachlich ſchauendes Ange nur gar zu leicht det 
alitzernden Ring unſeres Langdein hatte entdeden 
fonnet, Und dann — dann ware es um Sulcifhas 
Stord) — um ben Ring — une dieſe ganze ſchöne 
Geſchichte gqeidehen gewelen! Deun — frage iq — 
wiitbe fid) irgend cin Verleger finden, der eine Gie- 
ſchichte druden, irgend ein Lefer (geſchweige cine 
Leſctin) und jel es auch der geneigtefte, der cine 
Geſchichte leſen wurde, in welder goldene Ringe 
nicht ordnungsnig und wie es ſich gehött, an den 
Mann und an die Frau gebradt werden? 

Als bas Unweiter fiber bie Kamine unſchäblich 
hinweggebrauſt tar, gelobte id, nie wieder in meinem 
Leben einen Brieffaften ober einen Sprechſaal yu 
Teijen. 

Ich Gabe vergeffer, gu fagen, bag aud) mein 
arabiſchet Broſeſſot, der natitrlid) noch verſeſſenet 
anf den Ring und feine mutmaßliche Inſchrift war 
als id, die gleichen Aengſten und Nolen durchmachte. 
Ginndenlang fland er an meinem Ranfardenfenfter 
und ftierte gierig nad bem Stordeubeine, welches 
von der erfehuten Guidrift umſchloſſen war, 

Da, ald er wieder einmal fo ftand, gab er 
ploblich cluen gurgelnden Kehllaut vor fic, den er 
offenbar ben Kamelen abgelaujdt, wenn fie in der 
Wife eine Cafe gewittert, und rief daun aus; „el 
hamdu billah!* — wae zu deutſch am beſten mit 
ecorpet yu überſetzen ware. 

Rant padte er dem fangen Tim, hieß ifm mit 
gehen und ſtürzte von banner. 

Unier Stord) ftand mod) auf demſelben Beine, 
als beide wieder zurückkehtren. Der Heine Profeffor 
nahm bent laugen Tim cin Bafet ad, das dlejer 
qetragen, und fagte uns aus meincr Stube hinaus. 

(xwartungsvoll poftivtes wit un verfieds ant 
Fenfter in Meiſter Habakuls Atelier, und es währte 
nicht lange, fo hörten wit fouberbare frembe Laute 
von meinem Fenſter her. 

Tim, der nicht uur lange Beine, ſondern auch 
cine angen als hatic, tedte und drehte dieſen, 
und als er ifn wleder einzog, beridjtete er, dah er 
ein Sti vom cinent langen voeifien Schleier geſehen 
habe und ſouſt nichts. Dasielde mußte and unſerm 
Storde auf dem Dache aujgefallen jein, Denn er 
wurde erſichtlich aufmerkſam. 
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fpige cin weniged nad einer Seite in die Hohe und 
foh mit einent Muge herüber — that dasſelbe dann 
in grazidſer Weiſe nach ber ander Seite umd ftellte 
fic) darnach, alt fein Schnabel mit bem Halfe wieder 
cine Senfrechte bildete, auf feine belden Beine, Wise 
dann begann er ben Hals weit worgufireden und 
wieder zutückzuziehen, immer babel nad dem Fenſter 
hinũberblinzelnd, gleich, ald wollte er ſagen: , Sit 
es moglich? — Sebe ich recht? — Nein, es lann 
nicht {ein — und doch —* 

Unb wie er die letzten Worte pantomintijch ans: 
gebriidt, Gob ex, freudig bewegt, ble Flügel und 
cilte, weit hipfend, bad Dad herunter auf dad 
Fenfter meiner Manſarde gu, in weldje er, wie Tim 
ſehen fonnte, fic) ohne Beſinnen bincinftiirste, 

Wis wir uns vom unjerm Grftaunen erfolt 
hatien, {lichen wir un€ vorſichtig vor meine Stubens 
thir, weldje cin Oberliht anf den Gang binaud 
hotte, Selje fdaffter wir elnen Tiſch hetbel, exe 
fliegen ifn und wurden Zeugen ber rithrenden Scent 
des Wiederſeheus zwiſchen — Suleilha und ihrem 
Lieblingsſtotche! 

Beide hielten ſich umſchlungen — feſt umſchlungen, 
und Sulcifha rief: 

„Herbei, id) bab’ in !* 
Ble traten ellig cia und machten mit garter 

Gewalt ber Lieblingsftord felt, det pliglid) feine 
Suleitha nicht wieder fennen wollte. 

Stein Wander — bes Entlrs Töchterlein war 
cin deutſchet Profeifor in arabiſchem Mädchenkleide! 

Es war vielleicht nicht fain, melt dem zurtlichen 
Gefiihien Langbeins fo ſchnödts Spiel gu treiben. 
Dah dieſer edle Liehlingsftord diefes üblen Verrats 
{pater nicht mehr gebdachte, whe fid im Berlaufe 
dieſer hoffentlich nicht unwahrſcheinlichen Geſchichte 
tod) zelgen wird, war tief Sefdidmenb fiir une, 

Pod) mein arabiſchet Profeifor tear fentimentalen 
Grwigungen und Betradtungen nicht zugänglich, 
wenn ct fid) auf ber Inſchriflenjagd befaud. Mod 
tnt Tidjten Gewande ciner arabiſchen Jungfet machte 
ct ſich daran, ben Ming vom Stordenbein gu löſen, 
was ifm Geffer als vorher und gelang. 

Und hier ijt ber Shalt der zweiten arabiſcheu 
Botſchaft: 

elim Namen Gottes! Siehe! euern Gruß haben 
wir erhalten. Dank fix unſeres Lieblings Pflegt. 
Möoge Gott euch beſchũützen!“ 

(Hine Angabe ber Wohnung nach Straſſe und 
Hausnummer oder der nächſten Poftſtation war 
natũrlich widit gu erwatien geweſen. Dak aber gar 
teine Unterjdyrift — nicht einmal cine Beztichnung 
der noͤchſten Oaſe beigefügt war, das war dod) nicht 
recht oder wenigſtens nicht fin von Seiuer Dard 
laucht dem Herrn Emir, dem wit uns ja auf unſerm 
Nicktltinge, wle e& ſich ſchlate, vorgeſtellt hallen. 
Wenn das vielleicht eine arabiſch⸗ fürſtliche, nadlatfige 
Art und Gepflogenheit war, vielleicht aud) dle Folge 
cined felt flart ausgepräglen Selbſtbewuſttſelus ded 
Guiss, fiir den es ſich wohl von felbft verſtand, 
batt ſein etlauchter Name Hberall, wo Stoͤrche fegen. 
beriifmt und fo befannt wat, daß er gar nicht ge: 
nannt zu werden braudjte — fo wor anbererjeits 
bieie Stordenpoltfarte dod ſehr vornehm gebatten, 
wad man mide allen Poftfarten nadjagen fann. 
Ich bitte ben Wortlaut nochmals gu überleſen und 
dann gu geſtehen, daß man mit jo wenig Borter 
nicht leicht meht auebriiden fonnte. 

Was nur vollends das Acuhere betrifft, fo zeugte 
dasſelbe von einer wirklich fürſtlichen Bradt, woe 
gegen unſet dichies, goldgeründerles Velinbriefpapler 
bas reinjle Fließ⸗ und SMagenpapier iſt. 

Denn all bie Tupfelchen umd Strichelchen fiber 
und unter den Buchſtaben, woran bie arabiſche Schrift 
fo reid (ed flix uné fo unverſtändlich) ijt, wares 
burd cingefesic Brillante und Diamanten, durch 
Perlen und Sdelfteine ansgedradt, in märchenhafter 
Pract, welde in meine euge Stube eingezegen war, 
gliverte umb furfelte, unjere Augen blendete und 
unjere Ginne fo gang gejangen Hlelt, dak — unfer 
teurer Stordjenpoftbote unbemerlt ſich durch dads 
offene Fenſter hatte davon machen können ... 

Pas war nun freilich ſehr unerwünſcht; mit 
ber durch bie Perlen und Diamanten überteich „be— 

jzahlten Niidantwort* war es nun nichts meht. 
| Nod eĩuigen jammerlig miflungenen Verjnden, 

Gr drehte guerft ben Hals mit ciner Achlels⸗ 
wendung nad bent Feuſter gu — hob die Schnabel: 

i 
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Suleithas Lieblingeſtorch mod einmal von ſeinem 
amine herunterzubelommen, mußten tole uns bamit 
begnũgen, ihn von unſerm Fenſter aus gu bettachten. 
Se mehr wir dies thaten, deſto mehr mußten wir 
ſeine borzũglichen Eigenſchaften, ſowohl vont natur⸗ 
philoſophiſchen als auch vom vein ſtorchiſchen Stand⸗ 
puutt aus betrachtet, anerlennen und zugeben, dah 
die Hohe Würde, welche er am fürſtlichen Hofe von 
Sulel{has Popa Hefleidete und welche ſich in allen 
{einen Bewegungen umd mehr mod in feinen RNicht⸗ 
bewegungen kund gab, fedenfalls eine burd lang: 
jahtige geheime Stlapperet toohlverdiente war. 

(Bestichang folgt) 

Afpafia. 
(Rinus Die Wbbilyeng Erie 460) 

Ht" an Tuber der Technik fe reiches Jahthundert 
jeint aud fie alles Ideale ein veges Intereſſe. Pieter 

volle Dande durchſechen tex Schutt von Froja, Wulend, 
Hlompia, und ein barony Sore alſen Herrlichlen Cendtet 
ben Epigonen. Gleich der; Debter verſenll ancy dee Runſtlet 
ſich gern in bie Bergangeshrit, und willig felgen wit ihn 
nad) dem fommigen Hellas. Wer fle wohl ſein mag, dicie 
ſchone Griechta ? Ermartet vieWeidt Helena igcen Paris rer 
bem VPalaſte des Briauws? Velauichen wir Sappho bei 
ihvoee portiithen Schaſſen ? Seber wir Afpafia in Etwartung 
bed Holjert Becites? Halter wir ben lehieren Gedanten bef! ... 
Ans vebereider Schlacht i der Crbanee der Bropolden 
und det Yarthenom heimgeletzta. Wabrend der Held rom 
Wolfe umjubelt wird, fitt Aſpaſia teibeiben an der Sdimedle 
ted Pelaftes. Ihre Hand ſahtt glattend ber dod Moone 
Houpt, in dere ſich die Eugen umd herzlichen Kecte an 
einander reigem, mit denen fle den Sieger begruſien will. 
She ſchon gevandeter Kem ruht auf cme Menge, getalle 
mit foftharem Weine, ber ben Helden laben foll, Dew 
Balaryweig, bas Sombel des Ruhmes, wird fle ihm reichen, 
tod) nace dieſer, jomderm ifr Unblid wird ihn far alle 
Muhſal belohnen. 

Richt dee Meißel eines helleniſchen Riimjilers vercwigle 
die Scene, fomdern geldene Sonuenſitahlen Gaben dicſes 
Vachild nach der Natur geſchaſſez. In nuchterner Proje 
und mit Fachauadruden geſagt, it uuer Holzichnitt emer 
photographijcen Peritũt · und Koſillaanfuahene aud dem 
Aleller von Wai & Comp, zu Vudapent nachgevildel. Als 
Platinotupie in Foliojormat aukgeihget, bikdet diejes Vorirat 
tin Haupiſtũck dex ſehenswetlen Etpoſtlien ter Gierameten 
auf det Willenninmeensiiellang im Budapeit, Cine der 
ſchonſten und emmutigiten Frauen dee ungarlſchen Haupt 
flare erſchien als „Ampaſia“ auf einem Koſtümballe, wo fie 
mit Biſten beſturntt wurde, ſich im dicier Cleidjamen antiten 
Trodt photegraphiren gu laſſen. Dex ſreuudlichen Ge 
tahrung ditſer Bitte verdanten auch wir unjer Vilb, A. b. 

pr it dye 
Sm 

A. Stier. 

Fretzſinu aft Geffer als Sonnenſchein; 
Aud) is graue Tage aiehl ex binein 
Cine Gnadenjalle goldenen Lids, 
Wer ihn empfargen, dem mangelt nichts. 

. 

Ridht alle lonnen Purpwrcojen Magen ; 
Wohl dear, dec seit dem duft'ger Wieſenſerauß 
Veſcherdner Freuden fic begnugen lernet, 
Wie ibn Fh jeder Golew laun ins Haus! 

Sie dringen lief in ded Sunftmerts Weſen, 
Vd hechſt belehreud ift es zu leſen, 
Was alles — wie ſichs dee Aluge denlt — 
Solch Künſiler in fein Werk verfente. 
Der aber heris mit Hillem Ladjen: 
Wenn ih jo wiel qribelte, fart” ich's nicht machen!” 

. 

Serne auf eigenen Faſten ſieden, 
Wit eigenen Ungen lerne feben, 
Gig’ne Gedanfen ie Kopfe trogen, 
Mutig die cigene Weinung jagen! — 
Ber jo viel Cig'nes errungen guj Erden, 
Tex hat das Jeng, elnas Großes zu werden, 

An ber Schlisabriicic. 
(hieye bir Rbbilbeng Srite cx) 

ſie Umgebung von Tatves gilt micht allein zu ben ſchteiſten 
Gegenden Karnens, ſandern übethaupt ju den reij⸗ 

vollſten Punlten ber ſdlichen Kallalpen. Bequeme Spaziere 
gange, lohnende Unsiliige und interefante Hechgebirgotouten 
haben Tatvis, jowie das benachtacte Haibl, tangit zu 
Teoutiflenteaten etſten Mamged geatacht. lan vollen Blape 

— 
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werden biele Glebicte aud) den Anjprachen bes Landichatts . 
moalers geredjt, welcher dert einen beichen Schatz ven dast- 
tures Sotines fistet, Gerade in bee unmittelbaren Nahe 
ven Tarvis it ed die Schliza, welche mit heen waſerüjchen 
Uferpactien eine Jülle von —** Kertet, Am Eingange 
in bie romantijche Schlizaſchlucht aberſetzt die Vata Billard 
Leibach anf einer luhnen Veide von 65 Weter Spanwwveite 
in idwwindetnder Hake dere loſenden Borh, welchet die Eigen · 
fimlicbfeit Sat, wabeend feined Lauſes dretmal dex Ramen 

fib Gact an der iltalieniſchen Gieenye anf der Aeven · Alre 
beſtadet, 013 Maltmaijer Sechach“, ven Raltwalier bis 
Thiel .Sibliga” and von Thorl OS ya jeiner Nundung in 
die Gait ,Guilig’. Unier Bald zeigt ene Partie ebergalh 
ber Stelle, wo der Bad) durch doe erwAhnte Schlucht brit. 
Neadts ftebt cine SAqemiigle, utd im Hintergrumbe evdlict 
wan fiber tee nad) Mash) figrenten Ehaleingang den 
1911 Weter hehen Minigsberg, dex fid) yar oz Hoge 
nicht mefjen dann mit fine mächtzgen Nowbbarn, dear 
Widhberg wad Dem Mannhatt, welche bis 2700 Weter auje 
rugen, jedody cimen qrofiactigat Cinblick in die Gruppitung 
bicier wilden Vergritſen gemibet. 

ion Banerntheater in Scbfierfee. 
(Din Pe Ahoengm Srite con: 

& dert reijend are Schlierice gelegenen Oertehen gleichen 
Siemens, dad von Manchen wae anderthalb Kalm ⸗ 

fumden eutſernt iſt, wurde iia Seccner 1892 von Heurad 
Dreber, dem belanuten Momifer und Cheralterdariteller, | 
tin Sowerutheater exdijuet, in welchem oberbanriide VLolls · j 
ſtade gepflegt werden. Bas Oriqinelle dieſer Schpfung 
liegt bavin, daft bie Witwietenden durchwegt GCinwokner | 
von Schleetſee und Umgebung find. Tem oberbapriidjen 
Holle iſt dad Talent jum Siugen und ,Mamedi-Spiila” | 
angeboret. Gon altersger hat wahepe jeder gréfere Ort in 
Cherhsyern einen ,Skmmerftabenbund", Megeltlab , . Bere | 
jiuerungsverein®, cine ,Gollatradterhaltungsgejell bait”, 
aviedertatel” eder ,Sdhilgenverbinbung”, und in nobeps 
jeder dieſet Vereinigungen herrſchen Quit und Vebe file dee 
Aflege det Gieianges und ver zugeweiſe far bas Theateripielen. 

Rontad Dreher, ein geberenee Manchenet, der dos 
fine Oberbarern und fein Boll feet und lield, mar ſtels 
bejonbers germ in Schlierſet. Inolj Jahre — frit 1880 — 
trig ex den Gedanlen itt ſich, em Bouerntheater zu giſluden. 
in weldem wiht Verufsidjaujpicler, jondern wirllide, echte 
Bawern snd Bauerinnen die obetbautijchen BoltsHide vere 
larpern jolie. Endlach beechte er 8 fo weit, ein Aumeſen 
mit fGoneut, groſſem Garten zu etwerben, und in deeſen 
Garten ſiellle er bad „Schlierſeet ⸗· Vauerniheater“. Die 
Schuhplatiler, welche itm bei ſeinen Gialtipielen tht nue 
os Tdeyer, ſondern aud in lleinen Mollen wiederbelt 
felundirt batten, idparte Dreher um fil. Xaver Tetoſal, 
ben Metger tes Oxted, Lilli Diewberger, der tn Mietbach 
(eime Betilunte von Sdilieriee) das Ralerhandwert amt 
bt, Widnel Dengg, den Berghabree und Ruderer von 
Tegernice, Sele] Weth, Mathias Wailing, Schteinet Maier · 
hand, Holset Loleegey und den Seeeider Sigeund 
Wagner vom Schlierſee, dee Frauen des Tetoſal, Diem 
bergee, Dengg, die Whajitineifeersgattin Anna Neil, die 
Waſcherin Hiedlecerr, die Wietnerttodheer Oeferle nahin 
Treher ald Schalerinnen om und untttrichtete die von 
Natur and begabten Sanbleute i MomddienFpiel. 

Unfangs madjte fidy alle Melt ber Drehers Beginner 
lujlig, aber Mon nah wewigen Beciellangen war es ju 
(bade wit den Nopſſchatteln. Fttilich, jo weit maren dle 
Leute im erſſen Sommer nicht, daß Dreher ſich weit ihnen 
halte Aber Seblieriee Hina? agen toumen, aber bat yroeite 
Spieliahr brachle nod) Aherraidendere Erſolge umd dere 
Edtiericen einen Suteng, aud in Munchen am Gartner 
plagigenter git jpiclen. Aus den verelubatten zwel Gaſi · 
ipiclen, welche dem Lehret wnd ſeinen Schälern ſurmiſchen 
Vetjall cintengen, wurden jehs, zehu, ſchieſich zuanzig 
Spielubende wahrend eimed einglaett Sommers. Das Theater 
wor feetd aiberjillt, die Stimmung eathufinitijdh, Aus · 
wirtige Kahnenleitet laden die Schlietſeer gleichſals zu 
Gaſte dech wurden alle Antrage, welche ſich aut den Sommer 
bezogen. abgelegit, Wahreud ter ſchonen Jahreazeit jpielen 
bie Schlierdeet toe ihreut ebenjo hubſchen als orginellen Holy 
Bau aut Ecbhievjee, aber fiir dex Wenter accepticte Treher 
bie yablecichen Auerberlen, und jo haben Me Schlierſeet alle 
aréferer Stadte Teulſchlands, Deulerreichs und Ameritas 
bejexht wed iiberoll freudige Anerlenuung gefunden. Wir 
beengen dier nach den Otignalgemalden Mung Dieperd groei 
Mitglieder der Schlierſeertruppe, von denen namentlidy 
Joſef Meth, dee Lebhabet im bec Bawernteentdie, tberull 
lebhaſten Beifull geluudex. eine einſache Art wad Weiſe 

ſprechen, fring ticje Empfindung, jowie dad Maleriſche 
it ſeinen natheliiben Bewegungen entzuckten üiberall die 
Zuhorerſchaſt. Er tt in Erding qeboven als Sehu eines 
Vauern, und erlernte das Rehgethhandwerl. Ju diejer 
Vigenſchaft war er im Gaſtheft just Seehams thatig und 
wurde iafolge ſeinet Gedidlichleit alé Sdmbplettler und 
eb feiner einuehenenden Erjcheinung von Treher ankangs als 
Tanger und fiir Meinere Nollew verpflidtet, exrang fic aber 

| 
jut wechſelu ex Heit nämtich von feinem Urſpruug, welcher ‘ 

| 

fon nad einem Jahr burd Fleiſ usd Talent die Stellang | bee in Gebrift ober Mede file die Veſreiuug eingetreter rar, 
bes erjlen jugenbliden Selden. Nady Ablauf feined Mowe 
trafted gebentt ex wieder zu ſeinem Beewi zuruchzulehten, 
um mit feinen Erjparniſſen ſelbſſandig eine Webgeret oder 
cin lleines Banerngut pus fbereehmen, Auf ibn wurde das 

Schnadatzupfl qedéceet ; 

sais 18 a grange i's Bluat* 
Midhoel Schmidefong, eines dee Lefle Platter det Gee 

bitges, war sur in beidjeidencar Wofe darfielleriidy theig 
und oictt jeet wieder als Gattner in feiner Heimat, Wns 
dieſen Angaben laßit ſich evieben, dak dee Vauern dary bas 
Remibieipielen die Freube an der Acbeit nicht verlieren. 
Auch anf der Reibe ſind fle neben ihren darflelleriſchen 
Lerſſungen ga ellen Theaterarheites verpſlichtet, und der 
Wilderer, ter eben auj dee Vahne, dacd die thoMice Nugel 
ay itinen Geift aufgab, bast qemitlich ime Jwihchenaite 

at feinen Todjtiud, ben Forſter, bad behagliche Heim anf. 
®, Mheter. 

rig 

Pas Biusdjen im Sonnenbrande. 
Por 

Robert Waldmiilirr. 

Ru im Sonnenbrande 
Tiegt bas Bäuschen da, 

Blind vom greiley Sande, 
Bicgend Schallen nah. 

Bem nar honnf' es faugen, 
Bier fich auzubaun? 
Rb wend' id) die Augen, 
Mag's nidt cinmal ſchauu. 

Dod} rin Teulter klinget 
Unterm Giebeload, 
Mud tin Stimmdien fingel 
Hell wie Wachtelſchlag. 

Mand til blonden DSpfehen, 
Bod vom Sdjlafe hrane, 
Gach! cin ſchelmiſch Töptchen 
Wohlgemut heraus. 

Schau! auf cinmal ſprieſten 
Blumen tings tit Urcis, 
Hnd baumnhnlich [chicken 
Stechling auf und Hris. 

Epheuranken ſiletlern 
Am Gemdn't empor, 
Rus dew Buſchen fdpmetters 
Bic’ id) Bogeichor. 

Burllen ritſeln, rinnen, 
B, jeht blinht cin See... 
Ram ich Denn von Sinnen? 
Balt inne, Fee! 

Sarrict Beedher-Sfowe. 
Gin Padruf. 

E gibt Biider, welche in unjerm Leben gleüten Rong 
wnit Eſtern, Sebenden und leidertihafiliden Erſate ungen 

rinnehmen, jo heiljam, jo raitzg, fo revolutiomtr, jo ger 
bleterich· — diefer Ausſpruch Malph Waldow Emerſons, 
deS ameritaniſchen Motalphileſephen, paſit auch asf hes 
Houptwert feimee beruhmten Laudomaunin Hatriet Beechet · 
Stowe, vie am J, Juli, lurz nach Bollendusg ihtes vier · 
undadtyigite: Lebeuehahree, dahiugejhcden iff. Onlel 
Toms Hime heille wnd ſiüttle, bad Buch ref dad ſieſſte 
Witleid woch, enfflamute gu loderndet Begeiſternug wed 
gab ten Anlaß gu chore ungeheuren Ummälzung, welche 
dem Weſen dex Gereinigten Etaaten cin gang andetes Ge- 
prage verlieh. Dian fawn jenen Siterarhiftertters nidit vollig 
tunredyt geben, welche ben Cinitleriiden Wert des Romans 
bemangein, ihm vorwerfen, daß er der ſtraſſen Führung dex 
DaudMung entdehre und wiht felter in Weitſchneiſiglelt vere 
fulle, aber was wollen dieſe Ginminde bejagen eqenaber 

dent bejwiigesden Gejamteinbrud, mit weldeut ie Buch 
bie gange Welt, ſoweit nicht Souderinteteſſen ſich den ent- 
gegen ſlellten, anf die Seite ber Sllauenbefreiung jog. 
Gime erſtaunliche, wie vorber wid mie nachher 
Eticheiaung cine fdjlidie Lehtersſrau, nicht begieriq nad 
Nabm oder Geld, ſondern allein vom intern Drange ae 
trichen, der ie befiehlt, mieberguiddeciben, mas ihe dad 
Hetz denegt, Meidet ire Emphndungen in dad Gewand 
eines Romans, ued eines Sturueflut glei, Me Woge oui 
Woge tarmt, ceipt dieſer Roman mit wachſendet — 
die Weasiter hin, Ms die Guptrung wer That erſtartt und 
das Holler! der Selbjifudt and ded Berutteils dabinfintt, 
Tie Bewegung gegen das Schanduerl der Sllaverei war 
ſteilich ſchen der Harriet BengersStowe da, und mancher, 

Deutſche Ifullricle Zeitung, 
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hatte dafic cin granjamed Wartycium erduiden urüſſen, 
aber es feblte ber greße allgemeine Sung. Ihn exbielt die 
Wewegung erjt durd den Moman, der mehr als alle Ab- 
handlungen und Redea zundete und, als endlich dae Gegen · 
fate ſich zuea Burgerltiege verſcharſten. Tauſende und Aber · 
tauſende in reiner Begeiſterung dem Heere der Notbſtaalen 
zufnhtte. Eo war die ſchlichte Frou ter Herold im heiligen 
Streite gemejen, umd mit Hecht ſiellt man fle neben dew 
edlen Wilberforce, der jisijig Jahre proee die Auſhebuug 
ber Sllabere in dem britſſchen Molonien erlampft hatte, 

Harciet Beecher entitamerte einer  presbyterianijdien 
PoHorenfamilice. Se Litdfield im Staate Connecticut er 
blidie fie amt 14, Swai 1812 ofS Tochter des Dr. Luman 
Veeder, eines hervorragenden Kanzeltedners, dad Licht der 
Welt. Es war cin Cinderreides Hons, und Hon jtühgertig 
nafite Harriet aul Erwerd bedadjt ſein. Sle widarcte fied 
bem Schuljach und war bereits mit fungehn Jahren Hiljs · 
lehtetin an demn von ihrer alieren Schneſſer Catherine gee 
leiteten Seminar, Auch Catherine, beilauftg bemetlt, hatte 
eine Uterariſche Ader; fie verjafite mehtere pabegegiſche 
Schrijlen. Noddem Dr. Beeder 1832 els Weiter eines 
theologiidies Seavinard nach Ginciemats berufen worden war, 
folaten if die Seiten Schweſſern derthin, und Catherine 
Qeiimdete eia Madchengiumuaſium, au bent Harriet wierer 
ihve Gle§ilfin wurde, Dacriet Satte inzeiſchen cifrig fudict, 
aud) bod Laleiniche evlerwt und civen Teil von Ovids 
Wetamorphojen Merjeyt, Die exfle Citerartjde Arbeit vere 
fokee fie gelegeutlid) ded Preisandidieeibemt einer INonatd- 
ſchriſt, umd thathieblicy errumg die Elnundzwanzigſahrige mit 
ihrer Novelletle dem Vreis von fünſzig Dollars Sur » 
1836 vergetratete fie ſich mit bem Yrofefior der Thcolegie 
Galvin E. Stowe, wed ſchen it dieſes Qahe ſielen die exten 
Ancegungen zu trem beriiguiten Stoaname, Sn Eincinmati 
entflanden mimfidy wegen dee Stlavewicage Unruhen, umd 
file ifven Gutten, der cime Reije nach Eutopa angelreten 
hatte, peiecte Harriet die Ereignifie umd die empfangenen 
(Gindriide in ihtera Tagchuche auſ. Auch fle die Oeffent 
Vidteit ſchtieb fie furye Novellen und Aufſatze, in denen fle 
fix die armen Sflaven eime Lange brach — freilidy mit 
Vorſicht, deun auch in Ohio, obiweg{ #3 fein Stlavenjtaat, 
war ¢3 grſahrtlich, offen ald .Whelitionijt” auijutreten. Sm 
fiilien Galen Stowe und feine Gattin mondem armen 
Miidtling fortgeholfen. Gise Sanmlung bree Novellen 
und Stigun gab Harriet 1843 unter deme Titel The May 
Flower* heraus, jo genannt nad) jena Schizje, dad die 
erjten putuaniſchen Wubmantderer nad) Amettla gefahrt hatte. 

Inſolge vow Reantheiten in dex Familic, die dem Slima 
gugeldiciedert mecrben, und mannigindec Verdrießlichleiten 
fiedelte Genjefior Etowe 1850 nach Brunzwick im State 
Maine fiber, we er cine Lebreritelle am Gowdein College 
annadan, und bier cetiten bie Gedanlen, welche Hacviet tan 
in = erinegen — gut =e —— fie wud 
bie dad jogenannte lingige, 
die Sutlichceng entllohense Sllaben befasl, deren — 
mit Gejangnis und an ded Verandgemd beltrafte, 
Viele Familien, die aus Miſleſd pa diejem „Verbrechen“ 
ſich hatlen binceifen laffen, waren ruinict worden, and matt 
etfuht von abſcheulichen Mhandlungen joldjer, die bei der 
Befteiung vot Stlaven mitgewiett hater. , Wave meine 
Freter fo beredt wie die Deine,” ſchrieb Miſtreß 
Meedjer an ive Sdrmigerin Harciet, . id) wards etwas 
ſchreiden, moraud bie ganze Wattere exfenmen jollte, wie 
fluchwicdig die Sllaveres ijt,” Das Wort fiel auj frudt- 
baten Beden. Ja, ih werde etreat fdjeciben!” rief Harviet 
aud und jchtitt nod) lut zer Neberlequing gam Werle. Die 
rechte Extenditung tam ite eines Tages mabrend der Abend · 
moahlaseier im der Mire gu Wruntwie. Die erſchntterade 
Scone vow Onlel Toms Tode, dic fic ſchen ſruhet überdacht 
hatte, erhielt pliplid) geedbare Geſtalt. Nad Hauſe zutüd · 
geleGrt, ſchrieb fie das init Dene geiſtigen Mage Gxvdaute 
jojort nicder, las es den Ihtigen vor umd rilhete fee damit 
git Theisen. 

Am 5, Sunt 1851 begann in der gu Walgengton exe 
ſchelneyden Seitidieit , National Rra* bie Geréijentlibang 
von ,Onfel Toms Hatte oder Leber unter den Armeun und 
Eenden“ — nicht dec Noman, wie wie ihn alle lennen, 
aber bod) bee Grundrifs ya demſelben. Uripriinglids follte 
die Erzahlung fiir die genannte Jeuſchret in deel Monaten 
becnibet fein, aber unter den Sanden der Berfafjerin, die 
durch zahlreiche Hufdheviten angefenect wurde, wuchs fie ſich 
aud und ſchles erſt im April 1852. Dee Erfolg wer wn- 
geheuer, indeijen dex finanjiclle Ertrag geting > nue 400 Del · 
lard fiir Dad quinye Weel. Tabet waren dee Dichterin wie 
ihe Bette jo jagbait, dak fie das Angebot eines Voſtoner 
Verlegers, die Ergiblung auf gemeinjame Rojten alt Vnh 
Gerandgugeben, ablehnten, weil fle flix ein joldjeS Wagnis 
voel zu arm jeien. Indeſſen fam cin anderet Wertrag zu 
ande, weuach Harrſet son bem Reingewlan bed Unters 
wvehmens jehn Prozent erhalten follte, Qevor das Buch 
erſchien, wor die Frage aufgetaucht, ob Canada in Zukunſt 
dee enllauſenen Elluven eit Mint bieten löune, ob nicht die 
briniche Aolenie, um politiſchen Berwicllangen mit der sion 
curpubengen, die Frlicbtigen perildweifen und ter Rode 
ihrer Berfelger 5* — Da trieb Hatriet 
Beechet· Ztewe an den Pringgemahl Albert, an herrorragende 
Staals manver, Dichtet und Denker Englands beſchwtrende 
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Briefe, indem fie bie Abzüge ihred Romans, joweit fle vor. 
lagen, beifagte. Eisen betieces Wea jur Abwendumg bes | 
Unbeils Geitte fie niche eimidlugem lönnen. Wile deeſengen, 
am welche fie Hid) gewender, druclien ihe imnige Tetinabare 
ows, die Londoner Pteſſe bemacht ſade ſich mit Gifer der 
Sache, und ald wun der Moma wirtlidy eckheen, fand ex 
m England necht minder begeiiterte Aufnahme als in Aucrita 
bet ten 
wurbe der Boman jdion ime erſten Jahre mit SOX} Erem · 
Plaren vertautt, in allen Sprachen eridvienem Lleberjegungent, 
in Deutſchland allein 14, und awh an bramatiiden Bearbei · 
tw — darunter eine vom der Didleritt: The ebeistian 
slaye* — feblte e3 nicht. Allerdinga mangelte es nud nicht 
an Angriffen und Serunglimpjengett, welde Harriet dee 
Ueberireibung, ja ber Lge sieben, aber alle Vorwiirje wider- 
legte jle pend durch der Schlufſel zu Onlel Toms 
Datte’, worim Fie unter Berufung auf jeſtgeellte That 
fachen wad beglaubigte UMenftide die Wahthert iheee Schil 
derungen bewerd, DHierher getzott heiſpielsweiſe mie Cre 
— pon lives Flucht, dle, mit ihe Rinndhen aut tem 

, ax} dem iin Cidgange befindlicher Fluſſe vom Scholle 
y@ Scholle ipeingt und lieder bem Tore aff ben Verjolgers 
und ihren WMuthusten anbeimfalle rill. Auch bennerfen 
wit geich, daft bie Tague des braver und frommen Oulel 
Tom wicht {rete Erſindeng ber Dichterin mer, bake the weel- 
mehe dec Regeriflave Bojiah Hanſen Modell geftamden bat. 
Allerdengẽ etlag Joſtah nicht den Felgen dee Marſernug, 
jonbdern er crlebte noch die Befreiung, murbe Geiſtlichet ber 
ſeinen ſchwatzen Bedberm snd flav’ 1881 zu Dresden in 
Cutario. Dah Yofiah dad Vorbild ikeos Onlel Jom war, 
bat die Dichtevin lb dadurch anectannt, dak fie bad Bors 
wert us ſeinet Yutobiographie ſchrieb. 

Die Heike, welche tet ine Wehbjohe 1853 in Be 
oleliung ihres Matter umd ifeed Genders Ghatles nach 
Gurnpa unternohm, glib eines Triumphyngae. Io fie ſich 
Sifemilid) getgte, wutde fee vom Bolle begeilfit, und zahlreche 
Aborbnangen Suldigten ihr, Die Acbeiter Etoſihritanniens 
fiefen ihe it einer ſUbernen Edjale 1000 Sovereigns Ubet · 
reichen, dꝛe in Beiſragen nom je einem Yermxy zuſammen ⸗ 
gebraca worben waren; it London wearbe ihe turd) Lerd 
Shaltedbury eine Adcefje der Frumen Englands iibergebert, 
und die Herzogin von Sutherland verehete thr ein Armhand 
in Hoe emer Stlavewletic, dud die Inſchtijt tewg: . Hur 
Erinnerung an cine Fefiel, die, wie wir Gojfen, dald jer 
velhett witd.” Bei einer peettent Heije nod England, 185%, 
amerbe Hatriet aud von ber Mémigie Victoria freundliny 
begat, bot geidiah es, woh aus politijben Indijidites 
tur, in Ferm einer fliidjtigen Vegegaung auf einer 
wWotſijchen Gijenbubeeftation. Cine dritte Fabet mach Europa 
ulitecttabm Harriet im Sommer 13580. Wit dem Heutan 
@Dreb", der int gleichen Jahre erichien und jpatec in .Mina 
Gordon ustgetaujt mucde, trat fie weereruit fiir dee Qe 
freieng ber Stlanen cim, aber ter Erfolg gich nicht dem- 
jewigen vom Onlel Ton. War dod) dee Heit gefommen, 
wo Thalen ſprechen follten, Auf axes Hudanam, der dic 
ben SNovewjlaaten giinitige Polktit jortyeieyt hatte, folgte 

der Stlanerei. In den Vereinigte Staaten | 

Meher Sand und Weer. Deutfhe D(lCullrirte Beitung M 48 

1860 als Prañdent Abraham Lincoln, eine Bahl, welche 
bie Stlanenftaaten wit dem Austritt aud dec Union beant 
wortelen, and ttm beuch dee blutige Latgerttieg aut. Su 
den erflem Freiwilligen, dic iné Feld zogen, gehorte Harrielé 
Sohn; im pee yweitngiqen Sebladt bei Gettysburg, (2. und 
S. Juli 182), acit welder ie wechſeltelchen Kampfe die 
Wendung ve Ghinjien tex Morditaaten ¢inteat, mache er 
ſcdwer dernundel. itt Jahte LOA ſtclen endgittig die 
Stlayentetter, und ict Keecher · Store jah ibe Hick er · 
reid. Much den beiveiten Negern wenbdete fie ijve Fürſotge 
ya, dom wablte ihre Feder joctan amtere Xubgaben, 

Qin Sabre LRG fiedelte fie mit ihrem Gaſten macy 
Il⸗erida fiber, von mo full zedes Jaht ein neues Boch in 

die Cedieutlicleit manbdecte, in ber Form bet Nemames, ber 
geſchlchtſichen Erzahlung ober der Silteniedeldereng aus ver> 
Manigeness Aerlen, doch Fewannen dieſe Werte Wher de Grenze 
ber enalſichea Sptache leine Verbreilung. Rur noch eincal 
fang der Name Harricts ju der ganzen Welt wider, aber 
td geſchah mitt gu idrem Beetell. Im September 1804 
perojfentlichte fie in der Seitidirift ~Atlautic Monthly“ 
die Wahre Lebensgeididite Dee Ladu Veron’, worin dew 
beriigenten englijdvett Dichter jdiwere Frevel nachgeingt 
wurden, ohne daſt hierhit dic Veweije erbracht worden mare. 
Die Sehciit rie} in allen Landern einen wahren Sturm der 
Vntruſtung bervor, den doe Lerjoſſerin andy icn darch cime 
weitere Veoſchare: ,vady Vutons Recheferngung“ ya be 
Idhwdren vermedite, (Sit bie alles lamjtiqende Jeil bruchte 
tem begangenen Fehler lie Vergeſſeuhent. Qu ihrem Batecs 

RAtfelhalte Infdyrift. 
ae +> 

Dad Altertambenufeom yo Trier GR wieder um einer beter 
claniet Jaud vider gewarten, Ge ift died cine Sroeyterel ben 
fH) Untiercter Dobe auf 40 Geetineter Verite un | 
Fide, welde cad ben priides Bleheiq and Biesbaren celegenen 
Gyedgeuben eeantgeldedert werde Sie ik prriiciies olicéenkbes 
Urinrangs, yrigt Dab Giee abdgeOlloete tebe ſcon ethalieae Wikef mit 
ter Wah tant cen Uniarife: 

BL MANEST ESSd. [Mer ASDA. (MYLANA. Nion) Solum) 
CATicial Sed} PILA. CENTEN. A? (Dee tegte BedMebe i8 

leavened cus Peet Uitede Bewe Prickett Weed Pretvedbiiede ben pelt. 
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Die Vortejungen, die fie wahrend ber Jahre 1872 uns 
1875 in ben bedeutendſten Stadten der Union Gielt, ſarden 
ungeheuten Islauſ, und auch ibre lilerariſchen Arbeiten et · 
freuten ſich weiterhin beĩm amectanijden Vublitum tine 
dantbaren Aufnahme. Abe Hebenzlaſtet Geburletag, om 
14. Suni 182, muthe im Aojton durch cin großartiges 
Feil gefeiert, gx dem thee Berleger alle nambabterr Dedter 
und Echteſtſleller der Bereimighen Staaten geladen batten. 

‘Mit deeſem Feſte fied Harriet Veechet ⸗Sſowe aud der 
Ceffeutlichlert. Sie ſchricb naces mehzt, abgejehen davon, 
baht Re bis nb weeder in irgend cine Frage, welche fie 
intevejjitie, ba’ Wort ga einer faryen Yenferemg natn, 

| Miber auth "bas untecblieb, nacibem fie L886 ire Gulten 
verloten hatte. Sige weitered Leben verbrachte fle auf igre 
Hejigtum in Flocida, ixemer lieben’ um dad Wohlergehen 
ter Regecbevolterung beldammert, oder bei ifrem Sober, 
einem Oletitlicben in Qarlford, In jeiness Hanke if fie aud 
qrilocben. 

Ten hẽchſeen Maßſſab in der Schahnung eines Portes 
dutfen wir an bas Schaffen von Harriet Beecher Stowe 
nidit anlegen, Nein, fie gehötle nicht gu dem Dichtern, dir 
mit bem Saupte bie Sterne Hretien, die meisten ihrer Werte 
Miebett auj bie Grenzen ihres Yaterlarded beſchränll, umd 
viele daren waren Hho ju Lebzeiten ber Verfaſſerin ver 
atiien, aber bod cine Wert, Ontel Toms Hitie, it bok 
unecblidy, Eine Geſchicne ber Veteinigten Staaten laun 
cht geſchtieben wetben, cheer daft auj bieken Roman“, det 
fo —— vebenswahtheit enthalt, Gezug genommen 
wurde, urd it der Weititeratur hat er fie ewige Jeiten 
feinen ‘Way. So veele Vlilliesen von Eremplaten thor 
davon gedenctt worden finb, immer etſchernen mene Auj - 
lagen, nb joeben iff wieder, wie sear mitteilen Ceernett, cine 
jolche in bee Borbereitung begriffen; cine reich Huftrivee 
woblfeile Ausgabe, welche bie Teutſche Beclag>Anitalt yn 
Stuttgart brrausgibt, Worin beftebt dec ungemsgeliche 
Meig, den Outel Toms Hitie nure ihrer jet mebe als vierzig 
Babee euf Seng und At, auf Leſer aller Slande aut 
lM? In dee ſchlichten Wahegett, die mit furddaloler Ehs · 
lichleit und bod eGme Verbitleruna, eGe Fanaliemus cine 
geeedte Sade verticht. Man ftonnte einwenden, daß die 
AFartagen it den Lerelniglen Staaten fie nicht durehimey 

| bes Geichewtes ber Grethrit mirbig erwiejen Baber, daß igre 
plobliche Belreining elt Feller war, und bah es beijer qe 
wejen wace, cine allmaliche Usemandlung berbeiyeldteen. 
Dech hier weitiiditige Ficjorge zu tvejfem, wire Ankgude 
der Stantimiuwr, nidt des Tichterd geweien. Harriet 
Wecher · Stowe eejullte mur die Aufgabe, die Basbarei, die 
Schande bes Jabrbunderts, dee gen Himmel ſchrie, in un 
verdalltet Geſtalt nee die Augen dec Welt zu chen, mmd 
fie that es ohne Sort, ohne Hak, in frommem, ede chet 
lidem Eupfinden. Die Wahegett tndat ein Sdyrert, 
Gieredilightit hat es aebteri¢pet.” jogt Tiehte, und ex tent 
bierhei am die Wate bes Gerfied, die fid) tod) imeter 
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Micht wahr, Rind, bas ift ſchön und traurig zugleich? Siehft Du: vor langen Jahren hatte id dadsfelbe Lied aufgeſchlagen im Sdjofe tiegen und betraditete mir ben trauernden Schafer auf dem Titeltupfer. Er rubte hin: geltredt ver bem Grabhiigel mit der ſchwatz umflorien Urne, weinte und hob Hände und Hirtenftab gum lang= leibigen Genius ded Todes empor, Der ftand, ſeine umgefehrte Fadel in der Rechten, das Lodenhaupt auf die Line gelehut, neben der Grabdesurne und weinte and. Sintec ther jedoch, eingerahmt von den niederwallenden Iweigen zweier Trauerweiden, debute fich cin heiteres Giefilde inlt Blumenhilgelu, grlechſchen Tempeln und fpringendDen LGmmlein, datum ber andere Schafer umd Saferinuen ihren Lebesſcherz trieben. Ich werde Dit hernach das Bildchen geigen, Sind. Un jenem Tage ift ber Sdjiller freilich nod) nid mein Leibbdidyter geweſen, wie fpfiter; denn ich hatte ihn foeben erſt vor meinem Vater zum Gefdjent erhalten, und bas arfadijde Yied, bas gum Titelfupfer qebirte, hatt’ id) mic wad dem Megifter hetaus⸗ gejudt. Damals ſchtieben wir Anfang Mai 1832. Ich zählte fünfzehn Sabre umd war nod fo neu und dumm in der Welt, wie thr es heutzutage in der Spielſchule ſchon nicht meht ſeĩd, glaube ich. Wir wohnten aud gu jeuen Tagen bereits Hier bn alten Hauſe, und es ſah um wns her at: gefibe gerade jo aud wie jest. Blicke Hinuuter, wie das [till und einſam ft, Mur nod) beim Bader in der Baditube Licht, und wir finnen dod) taum zehu Uhr haben, Damale freilid gab es nok nicht einmal Petroltum, geſchweige denn Gas, fondern zwei Dellaternen und nicht mehr jür dew ganzen Martt- vlas. Die Granite allemal, wenn Reumond im Sstalenbder ſtand, hochttens mod) cin paar Tage ins erſte Vieriel hinein, und elm poor zum [egies dinaus; fomft miemals, Das gab oftmals cin arges Meftolper auf dem Bürger— fteig; denn den wenighens Wate uns der Wagifirat ge- gtben, bed Baches wegen. Der Bad war beileibe nidt 
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Fluſſe weiter. Winters ſptudelte ex dann ilber, dah 
es Ueberſchwemuug und Glatteis gab, je machbdent, | 
Winters blidten anc unſere Berge dort im strange 
jo ſchwarz und traurig herein. Man meinte, daft 
man verloren im Sejfel fife! 

Sehr Mein war meine Belt und mein Leber 
eg und cinjam. Meine Mutter war jung geftorben; 
Geſchwiſter bejaſz id nicht, und id haufte allein mit 
meinem Bater und ber Fluͤggen, unjerer Wirt 
{chojterin. 

Bit dem Bater hat es eine eigene Bewandtnſs 
gehadt, und dad muß ich Dir vor allen Dingen ers 
jablen, damlt Du bas Leben verſtehſt, das ich junges 
Ding fibric. Bon Sindheit auf foll er ein freier 
und unruhiger Gift, cin heifer Kopf und fpdter ein 
wilder Bruder Studio geweſen fein, Die naboleoniſche 
Tyrannei yu Anfang des Gabrhundert bat er jc 
langer, defto idjwerer ertragen (nue, ud Anuo neun 
ift er Dann, fünfundzwanzigjährig, mit cinent dfters 
reiduſchen @rofen als Hofmeijter ing Ungewiſſe 
gegangen. Da lernte ex guecft meine Whutier fener, 
aber gum Verſpruch kam's nod nicht gleich. rit 
int Wintet 1812, und im Februar des nächſten 
Sabres reijte ex fpornftreihs iiber Wien ins deutſche 
Saterland zurück, lie jeinen Gtafen Grafen jein, 
ſchwur als Freivwilliger zu Den Fahnen und vergah 
die Liebe darũbet. 

Bow Anfang bis Ende hat ev die Vefvetunge- 
friege mitgemadt und hinterdtein gegtollt, als alle 
die edlen Feuer anf den hohen Bergen deutſcher 
Vegeiſierung fo raid, ac, fo Magli) verfladern und 
in Miche erftiden mubten, im politiſchem Zwieſpalt 
und Stleintram. Bielleidy oud) ans fouter Groll 
und Trotz ift er dann ind Ungariſche zurückgerelſt, 
hat ſich dort feime alte Liebe, meine Mutter, gebolt 
und mehr Geld dazu, alé ihm vorher befaunt ge 
worden. Und da ihm ſeine Vrofeſſur verleibet ge- 
weſen iff, eben der Bolitit halber, lauft ex ſich hier 
das alte Haus im Weltwintel, fest bie Mutter hineix 
und ſagt? „Jetzt lafst mir meinen Fritden: ich brauch 
feine Menſchen und ich will leine!“ Bald barauf 
ward ich geboren, und meine Mutter durfte es, ebe 
fie thre Augen zuthat gum ewigen Schlaf, noch gerade | 
— wie ich meine Fuſſchen zum crite Schritt 
ete, 

Ob ich cin hübſches Sind geweſen bin, bas form 
id) Die wicht fagen. Niemand hat je davon geiproden. 
Die dunflett Mugen und das ſchtvarze Haar werde 
id, wenn der Mutter Bildnis Wahrheit redet, wohl 
von ifr fiberfommen haben. Den Bater habe ich 
nut grauhaariq gekannt, ald eine hageten, blaſſen 
Wann in ſchwatzen No und mit weißem Halstuche. 
Wher wenn er ſich fiber Dat Geringfte ertegte, warſen 
jeine Augen Funten. Wieder pelicitatet hat er nicht. 
Swamer berber und in fic) gefehrter ward fein Sinn, 
und obwohl ich mit fhudlichem Herzen an ihm hing, 
alé am eingigen, bas nod) mein war — Bertraven | 
hab' iG ile gu idm faſſen können oder ifm meine | 
Wedanter, Leiden und geriugen Freuden ſagen. Er 
verlangte auch nichts von mir, als cin ruhiges Weſen, 
elnen ſaubeten Anzug und pünttlichen Gehorſari. 

Frembde befuchten unſet Stadichen fo ſelten, wie 
ber Schaltiag; Unterticht erteilte mir ber Vater, und 
in ber Religlon unterwies wid) ber Siadipfarrer, 
cin lintiſcher Herr, ber im jedem Sage zehnmal: 
wom! han!“ machte. Den Haushalt beſorgte die 
Mliigaen, cine rechliche, halbgebilbete Witfrau, und 
Politit durfte nicht ind Haws getragen werden, wenn 
ſchon es in dex großen, untuhlgen Belt binter unſeren 
Bergen gürte und Blafen trie’ und Revolution, 
Freiheit und Bollerrecht pojaunte, 

Auch Umgang mit Alteregenojfinnen follte ich 
nicht pflegen. The Mädchen wißt wahrlich wich, 
wie iht's jo gut habt uit euten Geſplellunen und 
den unſchuldigen Ttäumerecien und Seligkeiten und 
dem Sidpmitteilentinnen der jungen Freundſchaft! 
Nigts vow alledens! Und lefen burfte ich nur dic 
Viicher von der Johanna Schopenhauer und der 
Heuriette Hanle, Daraus founte man keine Tydume 
und Seligteiten. zuſammenfpinnen. 

Endlich aber, am Tage nach meiner Ginfeguung, 
fdientte mir mein Bater die Gedichte von Friedrich 
Schiller im cimer Ausgabe mit zierlichen Kuvfern 
aus dev Beit bes GHefhhlsiberidwangeds, ba bet jeder 
Poefie gleich Harſe und Leier geſchlagen werden 
uruſſten und wenigſtens cin Geuins und cin Treue— 
ſchwut auf ewig dazu gehorten. Wie entzückt id | 

ihre Beije begliicen, 

ber bert Inhalt dieſes ſchönen Buches mar, foun 
ih Dir nicht jagen, und ic) habe mid fogar oftmals 
barliber uuglüclich gefiidlt, daß id) „Amelia“ hiefi 
uth nicht Laura, die vor bent Schiller auf dem 
flovier phantafirte und von ihm beim Gebct bee 
lauſcht ward, 

Mein Vater gab mir das Buch gerade bamals, 
pur Beleheung und Unterhaltung, weil ec mich vlel 
allcin lick. Er befuchte einen Freund, zu Nenftadt 
an ter Haardt, eine fnappe Tagreife von uns aus. 
Es war dex Doltor Siebenpfeiffer, cin Lahtet 
Schneidersſohn, und jest nicht nur cin gelehrter, 
ſondern vor allent clu auftechtet beutider Wann. Bis — 

| So aud mein Mater. bor furjent atte er in Oggersheim gelebt, allein 
der politifden Umtriebe halber wurde der Boden 
dort then zu warm uiter be Sohlen. Nichts gemein 
baben mochte et mit ber rheinbayriſche ftanzöſtſchen 
Bartel, Deswegen hatte er iim Wades feline Cartiete 
cufneqeben und war nad Neuſtadt übergeſiedelt. 
Den Horn anf die Behdrden aber nahm ex mit und 
ndbrie ihe wader, bis Dak er cites Tages ands 
ſeiner Hant platen wiirbe. Dieſer Sicbenpfeiffer 
und nod) ein zweller, etn filugerer, Thamens Wirth, 
aleichfalls cin deutſcher Patriot, wechſelten Briefe 
mit meinem Sater, die ev ſorgfältig in dem geheimen 
Trefor neben jeinem Sekretüt verſchloß. So que 
wat die Thũr baju in bie Wandtifelung gefügt und 
mit einer Sdjilberel werdedt, dah wohl fein Died 
und fein Spion hatte baran rühren finnen. 

Su Anfang der vierten Maiwoche leh dex Bater 
fi) von dex Flllggen feinen Manfelſack paren, ftedte 
cine grofie Brieftaſche vorn im ben Roc und beſchied 
mid) gu ſich: er gebenfe fid mit feinen Freunden 
zu Hambach in Mheinbayern zu treffen und cine 
Wore oder aud) zwei mit ihuen gu verbringen, 

Darauf Hat cx uric) eine Wile ſtuanm ange 
blidt, die Lippe gebiffen und gemeint: 

» Du dürfteſt ſchon mit mix fomumen, Well; Du 
biſt auch cine deutſche Jungfraun. Willſt Dus? 
Soll ih Dir klat machen, um was es ſich in Hane 
bach fabelt 2 

Ach nein,” ſagt' id), ,lof mid) bier bei der 
Flüggen, Boater. Wir müſſen dle Bette ſonnen 
und das Wottenfrant in dic Wintervorhange und 

| Deine Pelze than, und dann möcht' ih aud gar gu — 
gers aus melnent (eben Sailer auswendig lernen.* 

Sut, gut, Weli; alfo behiit’ Did Gott,” ant: 
wortete er. „Geld ift geuug im aus, Briefe on 
mich laͤſſeſt Du unter Convert und legit fie in den 
Trefor. Du weift, wo das Schlüſſelchen liegt, und 
vergiß nicht, glelch wieder gu verſperren. Behut' Did 
Gott, Meli.“ 

Ich küßte ihm die Hand, und ex ſtieg in ſelne 
Laleſche. 

Gott bu, im hohen Himmel, ba fähtt ex nun,.“ 
ſagte dle Flüggen und ſchlug dle Hambe inter der 
alelhe sujammen. ,Bor zwei Jahren haber fie 
exjt in ben Seitungen von ber grofien Revolution 
geſchtieben, daß es mod) Bint rod) und nicht nad 
Druderſcuwarz, und damals wollte der Herr ſchou 
fort und hatte ben wilden Trieb. Wenn uns jest 
nur nicht ber Weltunterganga beverfteht, Fräulein 
Meli, wie Anno wenngehn, als fie fon darauf 
qewartet haben wegen dem fürchterlichen Kometen. 
Um nichts und fiir nichts gibt Shnen der Serr nicht 
ben Trejorfdliffel, Fraulein Well. Laſſen Sie uns 
doch ja fommendeu Sonntag sum heiligen Abendmahl 
qeben!* 

* 

Erſt zwei Jahre wad) dieſenn Tage ijt er uns 
juriiefgefehrt. 

Laß mich lurz Saviiber hinweggehen; denn eigent⸗ 
lich hab’ ich Dir uur erzählen wollen, auf welche 
Mrt bas artadiſche Lied vom Schiller an mic wahr 
geworden iſt. 

Sim Weſchichtsunterricht wird man aud) wohl vom 
Hambacher Felt geſprochen haben. Das war an 
27. Mai N42 gewejen. Tanjende und Tanjende 
ſtromten dazu unter dey Schloßtuine, bie fest ſchon 
{ong bie Marburg heißzt, zuſammen: lauter Bolfa- 
freunbe, bie nod) iiber die alten, hehten und ſtolzen 
Aicle der Befreiuugetriege Hinawsftreben und auf 

beſſern, einigen wollten, 
Deutſdaude Biedergeburt” hatten fie auf ihre 
ſdnvarz⸗ rot noldene Falme geſchrieben, und der Sieben: 
vjeiffer pilanzte fie auf; der Wirt und mein Bater 
legten die Hände fet um dem Shaft, und baw 
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toarh geredet und gefungen. Edle Gedanfen, flammende 
Morte, reiner Wille — und web wurde barans? 

Dot Schlimmſte, Mind. Nachdem bas Feſt und 
fein Swed rudbar geworden waren, reefte die Volizei 
ihre harte Gand ans und griff mac rechts und 
aiff tach linfS und mitten hinein ind begeiſterte 
Gewiibl. Die Geſfangniſſe und bie Kaſemaften fiillten 
fic) mit politiichen Berbredyern oder Helden, wie man's 
eben nahm. . Mancher Fuſz ward flüchtig amb fam 
liber bie Grenze, manches deutſche Herz brach, 
manches Leben, dad dem Raterlande Großes gu opfern 
ind zu leiſten Bereit war, ſchmachtete im Serfer 
langſam dahin. Andere famen glimpflid) davon. 

Weiſihaarig geworden, mod) 
ſchweigſamer und verbiffener, ftand er eines Suni: 
tages im Sobre vierunddreiſſig wieder vor mir, und 
bie Flũggen [ag unten im Hausflur plate auf den 
Steinen und hatte Weinkräümpfe. Ga, wad uns bie 
niigen follter? Mott danfen muſtten wir, und dab 
that id unter filters Thtünen, weil der Bater fein 
Geſchrei leiden founte. Not halten wie nicht gee 
litten; bie Sinfen vow meiner Wutter Erbe, die auf 
meinen Ramet gezahlt wurden, gingen umd pünkilich 
vom Auslande ju. Aber die innere Net und Qual, 
bad Leden unter Vollzelaufſicht — dad hatte viel 
vot ber natiitlidjer Sugend aud meinem Heryew 
geriſſen. 

Und all die Briefe, bie ich im Treſor auf- 
geſpeichett hatte und die ben Hausſuchungen der 
Volizei glũcklich entgangen wore? Der Vater nahm 
fle, fo wie fie ba waren, geſiegelt umd petſchirt, rif 
jie Durch, die Kreuz umd dle Quer, und verbrannte fie 
hinter verſchloſſener Khir im Stubenojen gu Miche. 
Ach Kind! Reiner von denen, bie ihm ver dem 
Hambacher Feſte auf bent teten Papier ihre hoch⸗ 
jGlagenden Herzen ausgeſchũtſet Hatten, wanrelte 
mehr in Lichte ber Freiheit! - 

TL. 

In meinent ſchmerzlichen Glide, den Bater wieder 
zu haben, fond id) mid) mit allem ab, was, ernſter 
und tritber denn je, um mich her blieb. Ich wuchs 
Geran und murde aus dem Stinde gum WMéiddjen, 
aber fein und zart blied ich, Blah und verträun, 
cine Nacjtviole im Schaſten. Wein Uebermaß 
ſchwarzen Haares, dad ich in Flechten zwieſach we 
ben Kopf legen muſite, zog iu nix ohnchin nieder⸗ 
warts auf die Seite, fo dah id) dadurch vollends 
ausgeſchen haben mag wie eine lichtſcheue Pflauze. 

Uuf feine Weiſe geigte mix ber Rater jest ſeiue 
Liebe ein wenig mehr, weil mein Higeumergefidt 
bem meiner Butter allgemach ähnlichet ward, und 
zudem fühlte er wohll Ditleid mit meiner Mädchen⸗ 
jugend, die fic) vergeblid) gegen ihre ſchwellenden 
Runofpenflitlen drängte und fle nicht ſprengen fomutte, 
um zur Blitte gu werden, denn ihe feblte die 
Sonne. 

So erbarmte er ſich meiner Ginfamfeit, that 
feinen Bicheridpran’ cin Spiltden weiter auf und 
gab mir Neues gu leſen, Newes und dog ſchon 
Altes: Fouques Undine und den Aauberring, Kleiſte 
Mathehen von Heilbronn and die hertliche Gubrunjage. 

Sch (od und las das alles in mich hincin, und 
damit fing id) an, mich heintlich hinwegzufelmen 
aus unferen engen Bergen und weit hinaus. Dort⸗ 
bin, wo bas wilbe Weer Sranbete wie an Gudruns 
Heinatliche Küſte, wo die Siinglinge mächtige, blonde 
Reden waren, wie Fouques Ritler Huldbtand und 
Kieifts Graf Better vont Strahl, and es den holden 
Fraulein und anncn Mägdlein mit blitzenden Blau⸗ 
augen, ritfelbaften Koſeworten und heifer stiffen 
anthaten. 

Und fo, Stind, wurde ich achtzehn Jahte .... 
Da fommt eines trũbſeligen Warjnadmittags, 

als id) gerade fodjended Waſſer in unſeren Maffees 
beutel ſchutiete und dann ben Bater nebenan ane 
dent Schlafe holen will, die Flüggen fo aufgercat 
zu omic in bie Stube geſtürzt, Dae ich meine, dic 
Polizei muß drunten fein und will mir meinen 
Sater, der doch feit cinem Bierteljahre uidyt mehr 
unter ihver Amſlcht let, zum zweitenniale forthole. 

alls Gott, Flüggen, ruhig!“ bitte id, , Sater 
ift noch nid wach;“ fie indeſſen drängt, imbew fie 
mir cine Bifitenfarte aufnötigt: 

waa, ja, Fraulein Veli; gehen Sie hinein und 
ermuatern Sle lh fo raſch, alé Sie fSunen, Drumien 
im Flur ſtehen Gafte — Zugercifte, cin Here und 
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eine Dame. Dem Gaderer haben fie ſchon hiniiber 
jun Aueſpann geſchickt, und abweiſen laſſen fie ſich 
wid.” 

Ich aljo bride der Flüggen den Waſſerkeſſel in 
dic Hand umd laufe geſchwind in Vatere Stube. 
Sater ſchlãft nicht, fondern figt ant Sofatifdh, ganz 
julammengebiidt, bad Geſicht in Händen und alle 
jehn Finget in fein buſchiges, weifes Haar vergraben. | 

Was foll bad, Melt?" fagt er, und ba ich then | 
bie Starte Hinlege, fillet ex auf und fdyiebt den Tijd 
von ſich: | 

„Wielenins! Bieleninds bier? Was — was 
fogit Du bak Well — wo iſt ee?” 

Eh id) aber gu Wort fommen fann, reißt cimer 
bie Thilr auf, und ein qrofier, bärtiger Wana fliegt 
herein, dem Sater um den Hal, wed fie Hiffen ſich 
ind ſchluchzen wie die stinber. | 

„Aller Freund, Ueber Freund — wie fang hab’ 
ih mix bad ſchon vorgefest — Dich wicderzuſchen!“ 
rujt bec Fremde, wiſcht fig mit der derben Fauſt 
bie Thranen ans dem Gefichte und ceifid meinen | 
Bater vou wenem an ſich. Und der legt thm den 
Kopf an bie Sdyulter, faltet ſeine Häube une feinen 
Raden zuſammen und weint weiter und bringt fein | 
aruiſeliges Wort Hervor. 

Der andere ficedt mir, binter Baters Raden, 
bie Hand hit — o wie gut ift fein Geſicht 
und find ſelne Mugen! — und mat cine Bid | 
nad der Thiit su. Gch oeritehe wohl, sdlapfe hinans 
und giche bie Thiix ſacht Hinter mir ind Schloß. 
Tann hore ich, daß mein Bater gn ſprechen anfingt 
mit feiner alten, gewohnter Stimme, und wun fällt | 
wile ein Stein wow ber Seele, 

Drinnen auf dem Fenſterſöller in der Wohn- 
finde jehe ich ein fiattlides blondes Mäbchen fixer, © 
bas hat den Ietfemantel abgeworfen und Galt dle 
rofa Mebelfappe mit dem Hellgranen Florſchleier in 
den Haänden. Soſort fleht fle auf umd tvitt mir 
entgegen : 

» Sie find gewif} Fräulein Tiirfh; bas four jo 
ae nicht anders fein, Mein, wie Sie body Ihret 
Muiter gleichen! Deren Miniature hat meine Mutter 
und heljen Sle aud Amelia? Bitte, wehmen 
Sie mid in Dore Mammer hinauf; ich muß mir die | 
Schuhe friſch ſchulten — Sie glauben nidjt, wie 
tmidy'S beint Gehen hinbert. — Richt wahr — Sic 
heißen Uméliat” 

„Blite, nennen Sie mid) Well, wie alle eute,* 
fage id), wãhrend wit bic Stiege hingufſteigen in 
ben Dachfie, und fie uimmt mid) feft in den Mem, | 
drift mein Geficht gegen fid) und lacht: 

Sie niedliches, aparted Dingeldjen, Sie! Alſo 
wilffen Sie mit) aud Wary nennen, hiren Sie? 
wid ,Du foarte wir jekt gleich mit cinander 
machen. Topp, es gilt! Bir miijfen von einem 
Miter fein; Wane ſiebenzeln geboren.“ 

Droben im meiner Kammer, trogbem ich fein | 
Ojenfeuer hatte, fegien wir uns in den Erter und 
die Epheulaube, hielten uns umſchlungen und thaten 
wie wei Berliebte. Wary fagte mir die größten 
Nomplimente von ber Welt fiber mein Haar wid 
meine Augen und war fo lieb und herzlich zu mir, | 
dah id vdllig auftaute und mid) am fie hing, wie | 
cine Mette. Ich — die ich mie ein ſolches Glüͤck 
gefannt hatic, weber Mutter, noch Schweſter, noch 
Freuudin. uahn eS nun mit wollen Yemen an mein 
ichufiichtiqes Herz; und id glaube, daß ich im der 
cinen Stunde mehr zuſammengeſchwahzt habe als in 
meinem ganzen, verherigen Lebeu! 

Ubends, als wie beim Karpfen umd einer guten 
Flaſche Gigenbau gu Tijd) ſaſen, brachte Herr Wise 
lenius {cine Bitte vor, Gr wollte mich anf einige 
Jeit mit heimnehmen, auf fein Gut im Bremiſchen. 

Unſere Stinder müfſen tt ber Freundſchaft nad) 
olen, wad wir feit langen Jahten verſäumt baben,* 
jogte er. „Wir reife tm eigenen Wages, Du ſollſi 
jeben, wie bequent; und wir bringen Dich bis Front: 
furt. Dort ſuchſt Du die alten Freunde ewblic eine | 
mal wieder anf; den Grunclivée und Thomas und 
die Brentanos. Du wirſt fehen, wie fie Did auf⸗ 
vehwen; und im Schwanen beſtell' id) Quartier fiir 
Did) und uns. Dana geht Du wad Heldelbera 
und wirſt mit bem Schloſſer vow menem warm und 
hörſt den Sip; der ift cine junge Ktaft, aber Dir 
rebet cr nod dem Herzen: dad weiß id.” 

Leicht ward es dem Boater nicht, gu allem Ja | 
gu ſagen. Allein die villine Abgeſchloſſenheit von | 
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ſedem Verkeht hatte ihn fo unſelbſtändig gemacht, möchte man Schuhwichtfe auft Brot ſtreichen. Der 
Paull fic) gangeln tiem, als wae’ cr ein unmiindiges 

‘ind, , 
So creignete ſich's, dah wir gwei Paare uns 

fdion wenige Tage fpater int Meiiewagen gegenitber 
fahen und cine recht behagliche Geſellſchaft bildeten. 
Jd war froh, dak ber Bater hin und wieder lachte 
zu feines Freundes friſchen, ſcherzhaften Geſchlchtehen, 
und bak ich immer irgend cin Jipfelchen von meiner 
Mary i der Hand halten durfte. 

Wunderſchön fand ic fie damals, als icp fiir | 
fie glithte; iht Flachshaar ſchien mir golden, und 
ihre frohe Blauaugen ilnéten mich Vergißzmeinnlcht 
zu fein, ihre gefunden Wangen Burpurrofen. Run 
ich Dir's ergile, Mind, jeh iG fie vor mix, wie 
lebeudig!? Gedichte machte fie auch in aller Heimlich⸗ 
feit. Ich ſage Dix, Rind, meinent Abgotte, bent 
Schiller, wurde ich ordentlich ein biſſchen uniyen, als 
fle mir ane dritten Meifetage, ſpät abends, im Macht 
quartier ifr Molbjdmittbiidlein mit ben vielen ge— 
troctneren Wyrtenreifern und Immergrün in ble 
Hard drückte und id) bis tief im die Nacht hinein 
darin las und ſchwelgte umd uid) erhigte, troy des 
cielalten Gafthausbenes umd der Talgkerze, die arg 
rani, weil fie cinen Anopf im Docht hatte und feine 
Pupidere vorhanden wor. 

Eudlich habe ich's vor innerlichem Zittern nicht 
meht ausgehalien und habe meine Bary wad 
Aciglittelt, qetikt und gefragt: 

Mary, Mary! Haft Du denn ſchon geliebt?* 
Da fihet fle fied) mit ber Hand fiber die Lipper 

ind bat mic) gang blode umd verichtafen angeguückt, 
— ac — zwanzigmal! —* muruielt fie, wirft fic) 
gegen die Wand und fchlift weiter wie ci Mab, 

Sind — da ift mir mit einemmale von der 
| Dictfunft und den Dichtern cin höchſt nüchterner 
Begtiff aufgegangen. Ich babe das violeithammctne | 
Goldſchniubũchlein von meiner Wary jfovigelegt, 
zwiſchen die dampbfende Talpferse, dic ich mit zwei 
Fingern ausgeſchnänzt hatte, ud das Glas Wafer, | 
Daraus id mir Kuhlung file meine innerliche Hive | 
tah, gettunken. Dann bin id aud cingefchlojer, 
und es find wir nicht einmal intereffante Trdume 
ans dieſer Macht ie Gedächtnis hängen geblieber. 

ill. 

Wir machten cine ſehr angenehme Aeiſe. Añch- 
bem wir umd ſowohl bie Lutherſtadt Borms als 
and) Dariafladt und den Mhelaitrom Hei Mainz bes 
trachtet atten, gelangten wir am vierten Tage nach 
Ftantfurt, wo ber Vater mit uns im Schwanen 
abftieg, aber {chon in ber nämlichen Stunde von 
Herren Grunelius, civem der Frantfurter Patrizier, 
in deſſen Wohnung abgeholt wutde. Ich follte and 
mit in die Glastutide fteigen und Gaft ber Freund: 
lichen Leute fein, aber wir mufsten andern Morgens 
in aller Fruhe weiterteiſen, und dann mocht' ich 
mich aud) von Btary fo bald nicht trennen. 

Bon Ftrankfurt ging's über die Unlverſitüt Bicker, 
nod bed Immer⸗luſtick“ Adnigd Jorome einſtiget 
Hauptſtadt Kaſſel und dawn zur Reſidenz Hannover, 
Die gefiel mit anstehmend wit den ſpringenden 
Wafjern im Lufigarten von Gerrenhaujen und bem 
ftoljen Könlgeſchloſſe, das feine Mauern ins Wafer 
bed Leinefluſſes jenfte. Schlicklich gelangien wir 
an unfere legte Reijeftation: bie alte Hanjeftads 
Bremen. Da jeigte mie ber Onlel Wislenins (den 
Ontel* hatte er fic) fdjon in Frantjurt von mit 
ansgebeſen) ben Rieſen Roland, dex auf bem Markt — 
plag wor dem ehtwurdigen Rathanſe in Stein ge⸗ 
Hauen fteht, bas Schwert im der Hand und Stacheln 
an den geharniſchten Kniten, und abends ftiegen 
wir mit mebhreren luftigen Veitern umd Freunden 
bon meiner Mary in den Ratsteller Hunter, Da 
fofien wir, recht eng und warm, ſelbzehu in ciner 
Heinen, geidoficnen Helle, die fie ,Briitte* nannien, 
und tranfen feurigen Rheliuwein, afer harte Bregeln, 
engliſche Stije, engliſche Muftern, und und jumgen 
Wadden goh der Dukel eine Wenigtelt vom fiifen 
Stanarienjett unter den Wein... . Dad alles ift ead 
Reugeittindern feine Lecderei mehr, aber ich kann 
Dir jagen, daß ich wide wufite, was von den guten 
Dingen zuerſt auf die Zunge nehmen! Mur mit 
ben UAuſtern, den lebendigen Tieren in der Muſchel, 
war mir's artfinglidy cin atges Angchen, und vom 
ruſſiſchen Caviar gu fojten, dazu hatte mid) feline 
Mody dex Welt gebracht. Ich meinte. eben fo gut 

Kanarlenſelt jedoch ſanmcckte wie louter flüſſig ge⸗ 
wordene Traubenrofinen, und der Rheinwein glitt 
| mir jo ſanft bie Sette hinunter. 

Pubeludrcifd) ward mir's im Kopfe davon! Die 
anderen lachten iiber mid; demu ich wußte wahrlich 
nicht, wohin mit all ber Tollheit, die ich in mich 
hinein geſchlarft hatte! Dann mußtten wir unfere 
Hande kreuzweis rundum auf dew Tif) legen, umd 
jeder hatelte jeine zwel Meine Finger in bie ber 
Nachbarn. So hildeten wir eine Sette und fangen 
mit cinanbder: 

-febe, liete, trinty, itemirene 
Wed vergeiige (ig mit mic! 
Dice Mad, extn ig etl darent 
Unb fri teieber frog mit tir !* 

Auf cinmal fonnte ich fingen und that mit; als 
bie jungen Herren aber anfingen: 

oftin tef'per WRettante wa laice rah am KA — 
© tempora, @ motes! ==" 

ba vergiug allgensad die Welt um mid) her. Die 
lachenden Geſichter verſchwammen, dic PrislEe voller 

| Reinduft und Tabatequatue ſchrumpfte zuſammen, 
und die Augen warden mit glaͤſern, biG fie guficlen. 
Froh war ich, daß der Ontel ſeinen Aen um mich 
legte uud mic feiue brelie Schulter im Flaustoct 
Aum Kovpftiſſen gab. 

Schlafend hat mid der Outel anch in dew 
Wager achoben; ſchlafend. wach pwedftiindigey Nacht 
fort auf ſtoßetnden Wegen, bat mid dic unbefannie 
Tonte Wistenius mit ber Gutsmamſell ansgetfeidet 
und im die Federn gebettet, Sie foll mich fogar 
nach Herzeneluſt vertiift haben, ohne daß it's gee 
waht wurde. 

Wie in Märchen war's mit mir gekommen. Iu— 
erſt im bes Mellers Tieſe Hei ben Grdminatcin und 
bem Weingeiſtchen der forte, jake Saubertranf; dann 
im traumloſen Zauberſchlafe die Ferme durchflogen 
tind am ander Morgen auf weidem Lager erwacht, 
dad Feenhãnde zubereitet. Yun war ich tm Para: 
dieſe, in Mrfabdien, ba man wohnen und glidtid 
feitt Dart, folange man nod) au Wunder glauht and 

| an bie beiteren Götter ber Griechen, deren heiterfter 
tes holde Bübchen Cupido iſt, bas den golbenen 
Piel in die blaue Luft gilt. So meinft Du — 
aber Cupido weiſi wohl, bak der Pfeil wieder abwarts 
ſchwirtt und fie) in die Herzen der Menſchen fefty 
ret, 

Sleh, Ried, ich alte Frau von neuuundſiebenzig 
Jahren werde wieder jung und poctiſch, wenn id 
au mein Arkadien zurũck dente, vornehmlich an das 
Erwachen dieſes erfters Morgens. 

Ales ganz ftill. Ich liege in cinem weißen 
Bette, daviiver ein wunderliebliches Cbhrififind im 

Nahmen hängt: cin crnftes Knäbchen mit laugem 
Giewande und der Glorie umd lodige Haupt. Es 
figt auf einer Wolle, Hilt eine hohen Lilienftenge! 
in einer Hand und hebt das Fingerchen der ander 
gen Hinmel, até wollte os fjagen: „Schau mid an, 
bu Menſchentind, vergiſt nicht, was ich ſchwaches 
Stinbdlein füt dich gethon und ertragen habe — 

ſtrebe mir tad." — Dein Morgengebet ſprach ich 
vot dieſem lieben Bilde umd habe cS dort alle 
Morgen geſprochen, ſolauge ic) auf dem trauten 
Eſchentanw bel Onfel Wislenius bleiben durfte. 

Aufftehen mocht' id) mod nicht. Ich beſan feine 
| Ube, und piden bdrt’ ich wirgends cine. So legt' ich 
mid, trob ded verridjtete Morgengebets, gennlich 
in bie Federn zurück und dehmte mich nad Herzens— 
(uff. Daher make i Sommer und Biater um 
fedys heraus, weil der Boater cin ichledeer Schläfet 
war, und nun gefiel mix meine Faulheit deſto 
beifer. 

Nod) nie hatte ich einem Baum vor meinem Schlaf⸗ 
| fiubenfenfter geſehen; iaumer nur des Tuchneachers 

qraue Maner und ein ſchmales Stic ferner, grauer 
Betglehne, eine Hand fod vom Himmel. Meine 
Stammer lag norbwärts; die Sonne beſuchte fle nicht. 
Su unjere Neifeauarticre waren wir zur Dunkelheit 
gefommen und necifters frilh im Dadueneer weitere 
gefahren. Und hier wiegte num cin miidjtiger 
Eſchenbaum ver dew viele, kleiuen Fenſterſcheiben 
fein Gezweig, an dem die Blatthrojpen ſchwollen; 
ein Iujtiger Hint jah auf cinent wippenden Aeſtchen, 
putzte ſein buntes Gefieder und Ieefie bell. Golden 

| fdjien dic Sonne durch braungrünes Iweiggeflecht, 
ub der Himmel fo blau, jo flay — ein rechtet 
Hrithlingshisumel, wie cr Bott und den Meuſchen 
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wohlgefillt, Dazu duftete es köſtlich neben meinem 
Kopftiſſen, und als ich recht hinguckte, ſtand auf 
bem Betitiidje cin rotes gefdlifiewes Gläschen mit 
ben erften Marzveilchen und Birkenlätzcheu. 
oder ſieben beſcheidene blawe Blumen, mehr nidt, 
und fle hotter mix ben Leng in die Rammer ges 
tragen. 

Sethe | 

Nun ſprang id) geſchwind aus dem Bette, und 
als id) mich im falter Wafer erfriſcht hatte und | 
bie Stlefber überwarf, that fic) bie Thür auf, und 
die Hausftau fom herein zu mir. Auch fhe fo 
jfrohlich und hübſch mit dem blonden Stedloden 
unter der blaubeſchleifien Haube und bem hellftreifiger 
Ginghamtleide. Sie nanmte mid) aud) im efter 
Wugenblie fon . Du". 

Du lieber Shag! Gang und gar wie Deine 
arme Witter! Aein, wie mir das nahe geht!“ rief 
fle, herzte und ſtreichelte mich, und zwiſchenhlnein 
drehte fie mic) hin und her umd putzte au meiner 
Aleldung herum, als fei fie cin Stind am heiligen 
Abend und ich ihre neue Pubpe. 

Dann fithete fie mid am der Hand Hinunter and | 
in die allerſchönſte und gemiltlidjte Stube gu ebener 
Grbe, Steingepiajtert, die Glasthür in den Garten 
hinaus cin wenig gedifnet, tichtig Feuer im Eiſen⸗ 
ofen, und daver Ing ber braunfledige Hihmerhund; 
an den weißen Kaltwänden Geweihe und Raubzeug. 
Jagdflinten und das Brett milt den großen Schlüſſeln 
zu Kammern und Schränken. Mnf dem gedectten 
Tiſche ſtanden Nognenfaffee und fette Sahue medft 
landlicher Sutojt: Gier anf Spe und goldpelber 
Pfanntuchen, von geftern mittag her anfgebaden, 

edeyt will id) Dich ordentlich herausfültern,“ 
fantc bic Zante und Hinfte mic auf den Teller, 
wet Plag hatte. , Eien und lachen, das follft Du 
lermen! — Wed fle nicht tot, thr Jungens!« 

Bier wilde Buben waren's, dle an mic auſ⸗ 
fprangen, alle ferngefund an Herz und Sthochen; 
Marty die Altefte umd die einzige Tochter. Um die 
Wirtſchaft betiimmterte fie fid) von frith bid ſpat, und 
bie Mutter trug Sorge, dah fle fic) lujtig tammelte, 
Sic wer aud) ſchon heimlich verſprochen mit dem 
jungen Auditor Hegemann, der im nae Flee 
amt Suet arbeitete, hatte ſeinen Schattenrif im Nab> 
forb perftedt und fang abends zur Guitarre: Eiuſam 
bin id, nicht afleine!* und , ad Sevilla! nach 
Sevilla!’ — obwohl der Fleden nicht , Sevilla, 
ſondern gang biedet „Oſterholz“ hie. Gonntags 
fom der Herr Auditor im Ponywagen heriiber yu 
uns auf den Eſchenkamp; cin wledliches Warnden, 
{einer als meine Bary, und wenn wir in ſeinem 
Karriolchen ausfubren (id ale kleiner Elefant mit 
ben beiden Berliebtem), dann nahm Wary die Lcine, 
weil fie, bem Anſchein nad, Angſt ſpürte, die ftall- 
mutigen Ponles uidchten ihrem Ernſt Auguſt jein 
zartes Handchen aus dem Aermel reifien. Sie war 
naniligh dber die Maßen entzückt vow ihm, und ich 
abuute ihn iht gem. Sieh, Mind, wo feime Eifer- 
jucht iſt, ba hat bie Fteundſchaft Fettweide unter 
Mãdchen. 

So lebten wit in Gli und Munterkeit cinige 
Boren dahin, wad ich gewdhnte mich raſch an all 
bad Larmen, Lachen und Necken. Nur das Rüſſen 
von den Suben konnt' id) nicht leiden und wehrte 
mir die vier Wilden vom Hals, fo gut es ging. Es 
war wirtlich ein arfabifdjes Leben, Mind! Wiles 
vollauf in Stiche und Steller, immerfort Gäſte bet 
ſchönem Wetter Spagierginge und Fabrien, stugele 
{pict und Ningelreihen und Topfſchlagen mit ſchönen 
Gewinnſten. Gin breites, bebliimtes Roſenband, 
wie fie fehr an dex Mode waren, felt der Goethe 
davon gejungen, hab’ ich mit gleich am dritten Tage 
mit dem Steden wad einem Hitchen Topfſchetben 
exobert. Und weun'd reqnete, gab's Bfaubderjpiel und 
Blindefuh auf der Hausdiele, es ward gefungen — 
und geflimpert mit den trommelnden Tropfen um 
die Bette. Aber merfwiirdig: mitten aus dem 
Jubeln bin id) mandmal davongelanfen und habe 
mich fatt geweint, alé ob ich in ſolches Treiber nicht 
hineinpafte. 

Die ganze erſte Aprilwoche goſß es vom Himmel, 
was es vermochte. 
die Veilchen ſtart, und die Krolus und Schneeglocken 
ſtauden ſchon zetzauft. DSyacinthen und Tulpen 
frrofpter, und aud) das flieqende Herz und die erſten 
Narzifien. Der groke Nalen wer gelb von Oſter— 
Blumen, die zwiſchen dem Bliltenblittern ein golbenes 

Dranken im Garten duftecen | 

Sand und Weer, Deutſche Alluftritte Zeitung. M AA 

Strindhen tragen: „Thlierliſchen“ hießen die Bauern 
fie. Dann runbete ſich die Mondſichel, und als es 
jum Bollmond ging umd weife Windwolfen wie 
jdimale Florbinder vom Of wach Weft fegelten, trat 
der Onfel eines Morgens lachend gu uns in die 
Sink, und zeigte uns einen grofen Brief: 

Ahr Mädchen, wollt ihr euch Lider in dite 
Striimpfe tanger? 

„O, ol bimmlifd!* ſchrie Maty und fprang 
vom Siuhl in die Hohe. 

ela, aber nicht mit Auditoren und Schiffs-⸗ 
fapitinen,” ſagte ber Outel, „uur mit Son vom — 
Moor und Monforten.* 

vd, wenn's nur etwas gu fpringen gibt, 
Sater!” 

Puyt die Suh’ und pldttet die Gut alje. 
welßen Stleiber and, Mädchen. Uebermorgen fahr' 
id) mit euch beiden hiuauf ned) Weemen im Wurjter 
Land, Die Bauernſchaft gibt einen Ball, und Jiirke 
Siads hat mic) und was mein ift dazu gebeten. 
Gr gibt uns Quartier bei fic) auf bem Hofe. Wer 
trib, ob Du nicht fegt die See gu ſchen friegft, 
tleine Well.” 

Aber id) famm gar nicht tanzen!“ rief ich. 
Das liek meine Wary night qelten. 
»So fliegit Du, mein Wiiddjen!" fagte fie, um-= 

fafste und wirbelte mich fingend im Streffe herum. 
Sum Gli erſchien gang unvermutet der Audi: 

tor, als wir uns eben anſchldlen, Abendbrot zu effen, 
Meine Mary hatte wohl gern nad Tiſch mit ihm 
auf bent Soſachen iu Halbdunkeln geplandert, aber 
heute lag id) ihr mehr ant Herzen ald die brautliche 
Hartlidteit, Taute Wielenlus jegte fic) aus Klavier 
und fpiclte uns anf; tried, der zweite Bube, blied 
auf bent Ramme dazu, und dex gute Muditer bradte 
mit einen Schleifer und cinen Schottifden bei, fo 
fon, daß id) gang ftoly auf meine Tangfunjt war. 

Andern Tags wurde cin weißes Fähnchen von 
der Mary fiir mid) zurechtgeſchneidert, und mein 

| geblimtes Roſenband, vom Topfſchlagen her, follt' 
id}, ftatt bed Giirtela, um dic Taille ſchliugen. 

(Horihergeng folgt.) 

Weiheftunde, 
Den 

Rudoli Goeite, 

af; dn, mein Lich, de Lewte fagen, 
Was ciiem jeden wohlaefalit, 

Und laß dein hetz am meinem ſchlagen 
Daven Ind wir cinfam anf der Welt. 

©, lachle wieder {ij im feide 
Und fei in frillem Glade mein! 
Ja, dant erglithet fiir uns beide 
Der wumdervellfie Sonnenichein! 

Nomm, letza dein Haupt am meine Mange, 

Vb halte dich, dee ſaße Laſt. 
So la uns tréumen fill und fanae, 
Enttũckt des Werftags wilder Haft, 

Nun ift's, als ob feit Urjeittagen 
Wir felig finden, Haupt an haupt, 
ls diirfte nie die Stumde feblagen, 
Dee loſtlichſſen Beſetn ans raubt. 

Doe unſern Blicen fallt die tzülle 

O Glad, © wonniges Dertraun, 
Jus Hers der Liebe, in Me fale 
Des, was ums eigen ift, zu funn! 

Dann ſchliefft fic andy der Blick ins Weite, 
Und ferne firablt cin tenes Land, 
Und Sonnenlicht vow jeder Seite, 
Lind jede Neiaſte Wolle febwand. 

Wir gleiten hin auf klaren Wogen, 
Ein ſelig Wh, cin felia Da, 
Dow einem Schrwantnpaat acyogen, 

Dens Samm der Ewigfeiten yx. 

Hom, feymiege dich an meine Wange 
Mit deimer Liebe bliitenfewer, 

Lied lag ans teilumen clef und lange 
Unf anfres Glides weitem Meer! 

Die Grdddlnishirde fiir Konig Ludwig I. 
vont Bavern. 

Ubings bie Wetitburger Seite TO) 

m Uber ded Staruberger Sees, unweit jeer Stelle, we 
} der geniale, mit bem Génceifenben Sauber erſönlichet 

Livbenswirdigfeit bequbte und dann ven einer: ſurauburen 
| Gektid Geimgeluctte Souig Yudmiq IL. von Baer fein 

tragiidie? Ende ſand, whed ſich deumã dit cin Gotlethaus et · 
belen. dad die Heiner ded lacheuden Gelandes ju filler 
infer, gu frommer Andacht umd yu mehmutsnoller Et · 

innerung on dex im Der Wilte ber Sabre dabingridhiedenes 
| Warftes ladet. Schles Berg am Stornberger Ser, einit 
| jein YieblingSaufenthalt, wae die letle Wohnſtante bes an- 
| glidlidjen Ronigs, und naddem ec au Abend ded YPriwgit- 

| fonntings 1886 bat Sehlofs verlaſſen, hat mam ihn lebend 
nicht wiederge|ehen. Die Umnande, unter denen bad Furcht ⸗ 
bare geſchah, werden nie aufgetlart merben, denn ber einzige 
§ bed Kouurigen Vetganges fand gleidjjalls den Tod, 
her bie Staſte ded Unebeile liek fic) dech mit Geweſihen 
ermittein, unt elit ſchlichees Erinnetungszerchen ward vor · 
tautig crrichten 

HE Anordnung bes Prin fea Vuitpolb wird nun 
oberhalb dieser Statte eine Gebachtnibtirde erbaut, deren 
Gnendjleinleguig am 1. Gui exjolate, bei der gehn⸗ 
pabrigen Wiederlehe bes Tages, an dem das Uutheil geſchab 
Den Hammeriedlag fiiheend, fprod) bec Pringregent Luitpetd 
die donen Worte, die flenfillig bie Curpfindang ded bagritehen 
wie ded ganzen deutiden Golfer wiedergeben: . Buc jeowmmen, 
wefmiltigent Crinnerung ate den unglitliden, ſchwetaeptaſten. 
von jeimem Lolle tren geliebſen Konig.“ Useiere Abbildung 
yigt neben dem Schoſſe Berg die Geddebtnectixee, wie fie 

| bald ant lieblichen Beflade bed Giarnberger Seed ſich ex 
| beben wird, 

Plakate in alter und neuer Beit. 
Boe 

Sarl Atenet · Aunzlau. 

(Dieg: bie Tobiitar⸗gea Seity dae ene TO) 

latate — als ob es fiber dieſe auſdtinglichen WNaner- 
anſalage viel Wertwdrbiget zu jage gabe! fe wird 

mander Leier achſel zuckend auteuien, und doch iff dieſe bunte 
Fucette unſeres vielfeitigen Multuctebens einet ndberen De · 
teadteng witht vnwert. Auch Bel and beginet fangjam bes 
Inlereſſe ber Sammter fier illuftricte Waueranihlage yu 
erwachen, und mit Stely weiien fie auf igre quadvatmeter- 
gtoſten Wappen oder didletbigen Hollen bin, welche Water 
von der Hand eines Stud, eines Greiffenbagen eer ciwet 
Cheret bergen. Hat doch dad Berliner Munfigewerbemujeum 
eigen’ eine Art Sdmurtoden im ſeĩnem Leſeſaul bawen laſſen, 
wm riefige auelandiſche Plalate beawem nnterbeingen gu 
fiornen. Ftantteich befigt fdjon eine gamye Liſeratur aber 
dicie Druderjemqnifie, Ich exmahne war bas ſchone Wert 
vott Woiwrres: ,Les aftiches illustries*, Die beiden 
ftarfen Rande bicten cme reiche Fille anjiebenden Stoffes 
bar. Allerdings verbreitet bee Aulot fid) mit Borliebe iber 
bie Hatter jeter Cambalente, in deren Wanier maw ſich evi 
cinleder ina, wm fie villig yu wilrdigen. Dewtigland 
werd bei tier nue jo gunz nebenbei ermabnt. 

De Geſchichte des Palatweſens hat mane jeſſelnde 
Seite ſat den Multuchiftorifer. Waijen ſich ihm midst inter 
efjante Vergleiche mit Geutigen Zuftanden axibringen, meme 
tein Auge anf den Bahlacſtuſ gu Ganjten bed Wi. Hole 
conta Priscus fale? Wehr als achtzehn Jahrhunderte 
find vesiloijen, frit Drier Vaneranichlag bie Birger Pom 
peild autjorbdecte, Den Gieramnten jume Tuumwet zu wablen. 
Der Wablatt wurde darch den Untergang der Stabt vere 
hinbert, aber med) hewtigen Tages beyeugt ber Auſruſ, dah 
damals mie heute cime geile ~Wadje* auigemendet werden 
moßite, wenn citer zu Meet und Wärden gelangen rellte. 
Dak die Stadträte damals Duuuwiti hieken, et dec einzigt. 
aber belanglote Unteridied. 

‘Dat Maffitte Vand der Aſffiche in Amerifa. Dort be- 
Teiters thr geichaftseifrige Unternebmer cine angemeijene 
Stitte in Form longer Weettersiume, die He an pasjerben 
Stellen ertichten laſſen. Goll und jarbenprichtig dehnen 
fib bie Flachen aus, ani welchen der Afficheur mit tuhrender 
Unparteiſectaein bie Aalandigung eines weve Kallets meben 
cin rieſiges Batentmediyin Llatat oder das borende MAnguenh 
neben pen pilnaiten Wahlanſruf anllebt. Ttefſerd ſagt ein 
franjdſiſcher Scheiititeller: Les affiches, c'est le salon de 
ba rue.* Und witllich, eines andgedebnteren Sejepublituns 
erjcent fich wobl feined der vielartigen Exyemqnifie Guten ⸗ 
berg. Inng und Alt werden dutch bie bigarce Jianung 
ober die fede und bod) harmoniſche Fatbengebung yun 
Leir aciten and jut Leſen geguwnngen. 

Die Zutunſt des Kunſtgewerbes ſoll ded) ſeinen 
Entwidlungen im Volle hiegen, und ein geiſtreich Lonpo 
nittes Wofat, sen Tauſenden umd Aberlauſenden an 
geſchaut, vermag frndjtbringende Camentormes ausu · 

| ſrenen. 
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Aber anch anderweitige Keſruchtungen ipeedben fir die 
Herechtiguita wid den Nugew des Plafats. Die Papierilut, 
die det Normalmenidien deb 10. Jeahrhunderts umfpult, 
Aillt inner doher au. Veginnt er ſtühmergens ſein 
Jagwert, ſo liegt ſchen anf dem Fruhſehtanijch cin Stoß 
vou mandmal undeiinlich diden Drudjacten, zwiſchen denen 
mur bint und wieder ſchuchtern eine rote Zehnpiennigmatke 
herrorlugt, die menidendwertere handjdirittlidie Witteilung 
nerrotend. Gehn unjee Freund dann auf die Strahe, fo 
driiden ungeimite Gonner ihe grellſarbige Hetteldew in dee 
Hande. Sogat im Eiienbahmoabtedl ereilt ihn die Hertumgs 
jrom und fberkbdttet ihm Dunks Feaiter mit Annoncen · 
jeihenget und Reflameblattern. Da Ht es wohl wid ye 
derwundern, Daf es ſtärleret Meiymittel bedarf, wee itzu zem 
Leſen oder, wad vom minde ſtens teu Jehmſein derartoger 
Drudiorten angeitrebt wirb, yam Gelbawegeben gu bewegen. 
Ermadquiegen jolder Art lichen bes Pafar zu jeiner heu⸗ 
tigen Bedeutana gelonger, Ihm entgehfe du nivdt. Gleich 
elnen in der Hage abgeieverien Viftoleius waren jetne 
jonderburen Feichnuugen, jeime eryentriiderr Furben, icine 
juiarohen Nuchſtahen anuj deb cin. Es padi dab gerade 
im den Yngenblater, mo deine Nerventhiitiqfelt wud Cin 
hildangatrait fee Engyeitlonen am leidjteten zur Bere 
jigung Heben. Originell im igrer gangen Erſcheinung. der 
Tert pragnant wid pacenn, fe iellt die newyeitlode, ftilretie 
‘Alfie: fic dernem Auge bar. 

Sch mochte behaupten, daſ tat Plalat wane auf die 
Geitaltung unſeret Kuchſſaben feine umbildende Birlung 
ausubi. Nat ued mech ewtwidelt id) in ihter Formgebang 
cin tigener Stil, der bei ben beſſeren Ecqeugmifien cone gli 
liche Vitſe pwtichen einem lertellen Rtajiyisnus und einer 
genialen Ungebundenheit pals. 

Tas wichighe tt motiirlich dad eigentlidie HeAlamebity, 
die Zeichnung. Cine joenfallig fomponirie Daritellang 
joridst fundertmal mege gum Qntellett ald dae langſte Yb 
handlung und haltet nec obendrem viel beffer im Gedachtuis. 
Soll cin Plalat, wie ber Umerritance jagt, als up to date 
actter, fo muh et wngewblmlich und dod) qefidllig, energiids 
umd wirtſaut im bee Fatbe wad dech nicht reiend buat in 
jeinen Tones, intereffact und bed ter nnd deutlich ſein. 
Died alled gu vereinigen, wt Eine leichte Aulgale, wad ihte 
LQ8iung wird enf isemer mene Begen verjucht. On ne 
veut plus du viewx* ift da Loſung, welche die ant 
landiigen Wetiter der Mifiche dem bei und noch immet bis 
jur EcuBdung breitgetretenen Fotmellram ber Henaifiance 
Langit fiber Rerd werien fie. Es geniigt aber tod) lange 
witht, ci tidtiges Qanfiler zu jel, um and) ein wirlungs · 
volles Platat entwerien yn omen. Der beruhmte eugliche 
Waler Derlomer Gat mebriad gegen wniinnig hohes Ent 
agit illujtriete Waneranitlage geseidmet, bie ober troy ihrer 
reichen Stompofition and jdbonen Liuienführung vor der ae 
ringiten Leiitg Eherets, wenigitend vow vectetrstednijden 
Standpanlie aus beteadtet, bie Segel ſireichen maſſen. 
Gine gar cigenartige Stunft entfaltet ſich auf diejen 
furslebigen YPapiertiben, rom denen fie uut wenges in 
die Wappen der Sammler vettet. Tie Sonne bleicht die 
Getteren Frarben, Wind umd Regen mage darun, umd gar 
bald wandert die herubgerifienes Feden ix den Widillfaftert. 

Man winder widtig old vie Jeichnung it, wie berets 
oben bemerit, dee Lert. Rurye Leitiage, die dex Leder fetieln 
lsd int ben Midligen, der Vettachteng gewiduseten Pomenten 
ier bas Gemellte cinprdgen, bilden dad Fleiſch, deu einige 
qlutlicy gemdblte Stichnvrie als Gerippe dienen, 
Wanye Creat, gleichſam als Ropf, die Adteſſe oder der 
Eigeuname ber engepricjenen Ware, 

Dee gleide Gegenjag, dee groiidjen dem atademijdien 
Hinkler und deen Aifidhenseiehnec herrjcht, waltet auch zwiſchen 
Dem Yiternten und dem Vethaſſer eines wirtſamen Plalat · 
terted ob. Treebem od weit aut wenige Worte find, die 
ter bilblichen Darflellung werden, it o& dacch · 
aud nicht jederuanes Sache, in dieler IMafiebt die , Schlager” 
aufzuſtsbern und ye gruppiten. Will cin fmarter ameci- 
tan ſcher Induſtrieller die Welt mit einem neven Mauer- 
anſchlage beſchenten, jo verabjdumt ex ſichet gicht, ſich bei 
cine Spejialiften Mat zu golem Uber den Wortlaut, mag 
dieſer aud) mur einige hundert Moxtitaben amiatien. etbit 
der geuaneſſe Kenner cimer Ware in wanchinal im Zuweiſel, 
wie shre Votzuge bervorgebeber werden fellen, and welche 
Stichrrotte fic bei HMadtigen Leſen gewifiermahen als 
Womentphetegraphie om leichteſten im Hina bed Veſchauers 
firiven. Tuber haben die Jlaetesd andi aus dear Plafat- 
derfaſen einen ſelbſtandegen Leruf geſchaffen, der ſeinen 
Wiaen veil nahrt. Arteums Ward iſt cin berutnuet 
Spezialiſt in dieſet Hinkidht gewerdeu, und jrine megle 
bedahlten BSeiſangen werden als Orofel Gingettomumen, 

Doe) midst bloß bei den geitigen Hantirumgen, ancy bein 
tein Techntſchen ift im Amerila eine weitgehende Atbelts⸗ 
teilung eingeſahtt. Sogat das bei md mehr im Neben- 
anvte” betriebene Settetantleben Gat ſich bert pu ciner wohl · 

Meber Sands und Meer. Deutſche Il{ullricte Zeitung 

| Arofier Plakate von 24 (enallidien) Quodsatinis Oberflache, 

| 

| 

gevileaten Spesinlinat ausgebildet, eit vier Jahren bat | 
die ebrfame Junft von Leiter und Meijtectepy eine cigene, 
vorjiiglid) awzaeiattete um> reid) ilinftricte Fachzectung, die 
water dem Titel Bill Board Advertising in Giscinuati 
eriheint. Dit Lobemarerten Gijer tritt fle file die Beenie 
intereljen cit, wenn andy einjelne igver Auffabe cin wenig 
ans Romijche jtreiien, So beriditete fie unldingit ber einer 
Wetthemerh, Es handelte fii ume dad jdmelliee Auflleben 

Die ait Lot und Winkelensh anf ive richtige Lage geprnit 
wurden, Unbrew Nitichet ercang ase 26, Olteber 1895 
ben Weltcefeed mit 4 Winuten 15 Selunden Urbeitsdoucr 
fitt cin Vlatat. Dev ansgejeyte Preis beftand in einer 
goldenen Schaumũnje. 

Ge eribrigt nod) ein darer Uebertlid aber die biſtotiſche 
Entwidlung bed Platatwejent. Die viele anf Wanden der 
umlergegangenen Romerſtadt awjgeiundenen Jnuſchriſten be 
jeapen, wie haufig diede Het won Pabliznat in damalaget 
Heit zut Anwendang gelamgte, An den beetet Peilern 
ded Hertulaner Thoes in Pourpe|i faud man avcbitettersijdy | 

weifigetiindht, die in bunten Clee | teawraQinte Aiſchen, innen 
wiſch allerlei Arandigagen enthielten, Hidtig mit retet 
oder Aworzer Fatbe bingemalt, unterrichten fle den cin 
waundernden Rreeten von Schanjpieles und anderen WEiſſens · 
werten. Hatten bie Anzeigen ihren Ined exjilt eder war 
bie Nijche nellgeidrieben, fo murbe fie einſach mit stalfarile 
Sberthndt. Daher ber Name Album“, bee ſich bid heutige 
Lage’, allerdiugs in verfeinerter Bedeutung, ergalter hat. 
Aus den langen Jahthunderten, in denen ſich teach 

vaſchem Nedergange die Wenicbbeit durch bangwierige Arbeit 
a newer Hulturblite emperarbeitete, ijt und middé erbatten, 
ms mit tem WMofotwejen in Becbindung gu ſeden mire, 
Handſchriftliche Nitiilungen, file einen engeren Aveis ber 
ftinert, wurden wohl am Univerfitdten ober Ritcheuthoten 
angeſchlagen. Hie umd wieder tit uns ein duritiger Tert 
Tiberlicject, aber die Wither jelbit find im Aeitewitrome 
ipurlos untergeganges. Eigeniliche Wuftcivte Plalate bee 
gegnen wud etſt gegen Gude ded 16. Jahthunderis. Doz 
17, Jahrhundert weiſt ſhen eine ziemliche Mutwahl ani. 
Meijt fled ob Anlandignnge von Heiligtumsfagrten oder 
von Werbebureams. br Umfamg wed ber länſtletiſche Wert 
der Abbubumgen find gering. 

England wed Umerifa find der llaſſiſche Boden jur jee 
riciengrofem, Ulujieivten Mifichen, die ſich uct Gewalt bem 
Unge ded Yefdganerd aufdeingen, Bis in die fieberyiger 
Jatre glingten fie dort fait ousidlicflicy durch ttre gigan 
tiktes Dimenfionen; allmalich ober gelangte mam pa der 
Ueberzeugung, bah die Girdfe nicht allein awsidblaggebend 
ici, ſondern bah cime tanſtlerijche Auefihrung ſich ebenjalld 
reichlich bejablt made, Nachdem einmal die Richtung 
eingeſchlagen war, wurde der Poſſer“ bald yam Liebling 
bed Pulutlums. Man febe tree cial, wie cijrig der 
amecitaniiis Grofitabter, der doch jomit nicht leicht dared) 
cine außergewöhniliche Exfdjetming bed bramtenten Verletzes · 
febend in Etſtannen veriegt wird, fich mit dem Inhalt eines 
neuen, fenjationclles Plotates oerteaut madt, Die tollfte 
Ushetiveibung in der Anpretſung, die biyarrile Erfindung 
des jelchuenden Aunſtlers entloten ibm cin beibilliged Lacheln. 
dar ein deuſches Auge, bem bieje Erzentrizugten med) wne 

find, Gabe dar meiſten daeſer Schoplungen etwas 
Selrembended, beſonders jeithem ein anhaiitijh- pri- 
raffoclitiiter Stil in Aufnahine geleramen ijt. Wei manchen 
Plataten, wie jum Veijpiel bei dere Beſtener Wolat non 
Ethel Heed, das fiir den Roman vou Morris Vagley , Mip 
Trinmerei” Propaganda machen foll, il Der Eknflujy der 
originellen Schepfungen Oftaviens wuvertenmbus, 

Den Preis nuter dew mteweltenr Erzeugniſſen möchte id 
dem Blufat von Dow fdr , Modern Art* ecteilen. Unſere 
Abhildung kann dee wundervolle Abendſſiinmung, die dieſes 
Cleine, Moft mit vier Farbenpletten gedrndte Plalat beſthi 
wear wepelifonimen wiedergeben. Der Vorwerk iit cbenjo 
cisjad wie die Ausfahtung. Gin ſtill Ginflutesber Flem 
wird dutch Landzungen ta anmufige Meiecmunge gelentt, 
Im Wittelarunde cine geidilofiene, duulle Bannimaije, bar 
hinter der geldene Abendhinueel, der fich in den glatten 
Waiſerflachen jpiegelt. Nubeger, geldener Whendjrseden liegt 
fiber bem Ganyen, 

Der spiritus rector dee jrangtiiider Plalaſtunfl ijt 
Eheret. In ther verkdepern ſich der fede Ejprit, dee ver 
fabrecijh finulidie Rely finer Nation. ex Jahte 1866 
began er jeine Yarfbabn als armer Lithograph, wud deule 
ſſeht ec an dec Epipe eincd grofartigen Mablijfements 
(Ghaiz+Egeret), ans dem jahrous jovein peele treiflite 
Bidtter hervorgehen. Wie alle webren Miniiler wirlt er 
mit bejdjrintten Milteln. Es ijt geradezu erſlaunlich, mit 
wie wenigen Watten ec eine Farbenot gien, dee om bes 
Aolerit eines Hildebrandt erianern, auf die grofen Papier 
Witter yaubect, Gin anagijdy ſchtrametudes Greil, monnal 
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und Scholodade, wnecwartete Neiye, und wenn ſpateren Kulture 
ferchern Blatler vem thm in tie Hände fallen, jo werden 
fie iket olf lchensfroben Lebredner ber Jehtzeit anertennen 
wiiijen. Durch ſeine ſcharſe, charulteriſtiſche Jeichuung glauzt 
Toutoajeauteer, Der junge Steinles hat ſich mit cimem 
Schlage durch ſein Plalat for die Mellerer Bingeanwe, 
welches fein Sammler im jeinen Mappen mifjett mag, einen 

| Ramen geet. 

fed neber cin tlefet, tramtparented Alau mit turlisſarbenen 
Nefleren in breiten Flächen Gingelegt, mecbt ihm fo leit 
lernet tach. Wit Borliche zeichnet ec rvthlonbe Damen in 
ertravaganten Toileiten ell pétteresten Reizes. Shar ijt 
die Feidang nike ieemer lotrelt und doe Figuren enthebren 
bei the hauſg des fejten, folidben Heder’. Sie jdiweben 
treg des Stoftams fin de siécle gleich Genſen auf pom 
pejaniſchen Wanddaldern luſſig und frei vom Voden los · 
geloſt, aber ex bat mie laum cin anbderer ben Endjwed bes 
Ylafates, bas mandjes wagen dur], wad dem Geadloe ver- 
jngt ift, evfafit. 

eben Sheret iit als gweite Norophie auf biejewe Webiete 
| Graliet yx nenmen. So viele Plakate, fo viele Stilarten, 
Er iit haupijachlich tiie Die Theater hätig geiejen und bat 
merle Sarah Bernigard in idren Gilangrelien im ſeſſelnder 
Weiſe als Platathild dargeſtellt. Unter jemem Stijte ger 
wlanen aber aud) dic Aanolitdter det Handelé , wee Tinte 

_ Rum Schluſſe migen now einige kurze Angaben Aber 
die Eutwicklang bed Wafatwejens ie Deutidiland wad der 
in gleichen Bahnen wandelnden Schweiz ſelgen. Wer muiffert 
ber und jweierlei Gauungen ſtreng unteridiiden;: dat 
Außienplatat way dad teetimmere, nicht amgellebde, fondertt 
gum Unibanaen eingerichtere word meift auf ftacteres Papier 
qedrudte Qomenplatat. Ueber eriteres Lait ſich int groſſen 
und ganzen wenig Berteidhaftes beridten, Es itedt nocd 
fojufagen in ben Aindesitmben and Gt noch mide in der 
gleichen eneratiden, finfileritden Weile audgebildet wie in 
den vor§in ermibnien Landern. 

Bleles von dem, was wir an bumter Bildern an Un- 
ſchlagſaulen und Taſeln fegen, it vom fabrenben Bolte, 
bad ſich jeyt yritgemah Artiſten“ wennt, ams Wmertfa 
oder England mitgebradt worden. Sar find aud bet ums 
in der pinaiten Heit einige Anlaufe gemacht worden, dieſe 
Kandttadumgen t audpraeialten; bis in die 
aditjiges Sabre aber beguiigten fid) die QMatatbrader fait 
durdweg mit hauebacenen detben Holsidmitien tn der Art 
des von ums wiedergegebenen. Er ift einer Affiche des 
belannten Sanbertinitlers Vaich extuommen, der jedt ſein 
otium cum dignitete ine jdbimen Haunerer genieſt. 

Um jo friſcher und anjpredjender Gat fid) bas deutjche 
Innenplabat entwielt. Fike eine näheren Etandpuntt 
des Beſchauers berednet, jum Wnthingen in geichnhlen 
RLaumen beftinuat, foonten ſich asf ihm die graphifhen 
Sinise {edhlic) entjalter, Wham farm jogar mit Necht jagen, 
dah bie fe gunſtigen Bedingungen den Anftoh pu einer jorge 
filtigen: und marechanal geledtert, ſaßlichen Nuttiheung ge 
geben haben. Ded) aud mance ber nende Erſcheinnug 
itt gu vermetlen. Un ga deme Schönſten, mad deutiche 
Renjt auj diejem Sendergebiete foul, iſt tod Plalat der 
WMiactewer Seyeifion vow Feamy Stuck ju rechnen. Diefer edle 
Ropt ijt vom Geiſe antil griechiſchet Schinheit uxtwoben. 

In voraglicher Weiſe wird von dec Firma Orel Fai 
in Zurich dad Verlehtsrlalat gepilegt. Leider life unjere 
fart verticinerte Nadbildung nur wenig vor ber ſcheaen 
Wittung ws Originals evlewnen, Das Wife Stouijer- 
KRitt-Plalat, vow der gleichen Firraa hergefiellt, sieht der 
Veſchaner durch jeimen draſtiſchen Hamer an. 

Welche Sorghult in der Neugett auf die Herſiellung jelchet 
Anyeigemittel gelegt werd, jeiaew dee Heiden Plalate nom der 
Schiecdmayerfer Pianojortejabeit zu Seuttaart und ber Eñ ⸗ 
linger Rammgarnjpinnerei, Diehe Water, allerdings mehr im 
Charaltet von Gendlden gebalten, find von bem tafentoellen 
Water Lauger in Rorléruge entworfen. Biele Staub Gat 
bas allbefanute Malat dec Berlines Gewerdeansftellung ani 
gewerbelt. Ich nehme leinen Anjtamd, «3 als cimed der 
otiginelien, ſianfalligſten wnb ftilpolliten Eryenqnitje der 
uedernen Plalatlunſt ge beyeldnen. Aus ſeiner Tariellang 
tint ein Somnus auf die Arbeit, dicks Wort im weiteſſen 
inne genommen. Tie nevoigte Fast, die tas Symbol 
bes wertthdtiger Schafſeus, den Hammec, ſchwingt, were 
Finebalbliht in afiidlikber Weiſe den geſuuden, afſent · 
freudigen Gemerbelland, dent anijer Rultutleben jo Ger 
waltiges verdant, 

Da fie mance Induiſtriegwede Innenplalate nur in 
fleinerer Auſlage angefertigt ju werden brauchen, dieſe aber 
ixjolge der exjordertiden yahlreiden Platten jehe bebe Stoiten 
veeurjadt, f ijt man auf die Derfiellang won ſogenannten 
Blanle· Plaluten werjallen, Dieje werden von den betrejjenden 
Drudereien im archer Auswahl vernktig gehalten. Li 
Peftellung druclen fie dann die Adteſſe wud der Rellainetert 
nachtraglich darauf. Dieier Geſchais yweig wird exit qrofem 
Behtid namentſoch vow Leipziger Tradeceren gepfteg!, deren 
Fryeugnitle weit ied Mestad veridjidt werden, Dad gee 
werbteiche Rilenberg Gat wieder eine andere Speyalitat. 
Dert werden Albgiehbilder in dee Große von mifigen 
Pletaten hergeitellt, Dieke iibertrigt man auj paijend pe 
qridmitteme CXadideiben, jo bab nod trausparente Rellauie · 
bilder entitehen, dee an Sehanfemfert und fo roviter unters 
gebracht werden. 

Neberbliden wir tod) eiemal bad wit fluchtigen Hager 
{Eigzicte Gebiet, jo durzen wir umd der frober Leber yengiiny 
Hinacben, daß dad jrijch cevradite Auuſleben cine ſolche 
Hraitiille behiyt, Pap cin Shimmer ſeines verllacenden 
Wejends aud) aul die aevinglAgigiten, verganglichtten Gegen · 
fldmpe Aberurattt. WBohl fland der griedayhe Topſfer au 
StuuftgetiGl anſeren beekern Hafnern weit vorwm; defiir 
jis aber auch das Studie [Malet der Seqefiton dem Wahl. 

aufruf fie ben alter Pompeyanee Di. Helconius YrBaes 
Hinunelweit ũberlegen. 

Spru dd 
Rux im Sefnen, nimmer weiter, 
WMeibt dem Ideal beftehu; 
Gine rechte Himanelsteiter 
Slaun man mur tm Traume jefe. 

Sivret Heverlee. 
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Der Kolonialftord. 
in ber Hitze (gudem ia der afrifanifden) nur qu 

Gin deutidvafeifanifhes Mãrchen fir grohe Kiuder. 

Ben 

Alfred BWidard. 

(Bortirgung) 

Ms der Spitfommer fom, ging Gevatter Laug⸗ 
“PES, bein wieder in die Winſerwärme zu feiner 

Suleitha, an weld id if num nay miind< | 
licje ſchöne Griife mitgeben fonnte. Da er ſich aber 
um lebiere nidt viel zu kümmern ſchien, fo fdjried 
ich folgenden Brief: 

Eure Ercellenz! Die kolouialpolluſchen Bee 
ſtrebungen unferer Reichsreglerung, welchen cin jeder 
wahrhaft patriotiſch gefinnte deutſche Wann ſeine 
Sympathie wide verſagen darf, habe durch die 
ankerordentliche Thattraft, welche ure Ercellenz bei 
Veltung unſerer oftafelfaniidien Stolouljation ents 
wickeln, die nadhaltigite Fötderung erhalten. Auch 
id) bin ein eifriger und begeiſſerter Berehrer von 
(urer Greelleng afrifanifder Senialitit und wũrde 
es mir gar Ehre wad gum Vergullgen aurechnen, 
unter Euter Erctllenz Oberbefehl in Wrifa fiir Mott 
und Saterland gu ftehen und gu fimpfen, zu ſiegen 
und zu fallen, 

Sure Ercellenz migen eutſchuldigen, wean id 
um Ihre hochgentigteſte Uneterftiiguing zur Erteichung 
bes gulegt angedeuteten Zweckes hiermit ganz ge— 
horfantit Gitte. 
bemerten, dat ic) Wedizginer bin und mein Staats: 
ctxamen summa cam laude beftanden habe, Als 
Hegleiter möchte id) germ cinen jungen kräftigen 
Wann mitnehnen, der gwar gelernter Schneldet ft, 
aber gewiß vortteffliche Roloninidienste feiften wiirde; 
denn id} habe denjelben fo welt ausgebildet, dak ex 
mit beim Flicken von Speers und Pfeflwunden, wie 
fie ja dorten beliebt find, an die Hand gehen fdnnte. 

Ich Dark vlelleicht wit fo mehr auf hochgeneigte fte 
Grilling meines febnlidften Wunſches hoffen, als 
ich Das Metourbidlet bis Afrita fly mich und meinen 
Segleiter aus cigewen Mitteln beſtreiten, ebenſo 
unſere Ausruſtung ſelbſt beſorgen würde, Hesilglicy 
derer ich Eure Ercellenz mur um hochgeneigteſte Mus: 
{unit gehorſamſt bitten mide darüber, ob filr dorten 
Snitem Jager oder Lahmann oder Streipp ya ent: 
pichlen it? 

Audem id) ſchließlich nicht verfeble, unſere 
Gebucte:, Tauf⸗, Imbf⸗, Monfirmations: und Heimat 
ſcheine, fowle Mitttarausweiſe wid Leumundszeug 
niſſe gehorſamſt beizufügen, mddyte id) unt mod) | 
wit Euxqen, hochgeneigteſten Beſcheld bitten daritber, 
ob unjere Sidr (ciconia alba domestica L.) bis 
tad) Afrita slehen, begiehungemeiie unter welchen 
Lange und Breitearaden diejelben amt häufigſten dort 
angutreffen find. Eine Mucfunft hierüber, wie fle 
von Eurer Ercellenz cibmlichit befannter afrifanijcher 
Ortatenutnis gewik authentiſch evteilt werden fann, 
wire wir zu wiſſenſchaftlicden Sweden höchſt er 
wũnſcht. 

Hochachtungevollit 
gehorſamſter 

Dr, Michel.“ 

Ich erlaube mir ganz etgebenſt zu 

Den Brief adreſſirte id) natütlich an wicmand | 
anders als an den faiferlichen Meidsfomnmiffar Seren 
von Wifmann in Oftafrifa, durch Eilboten yu beſtellen. 

Aber Woe um Bode, Wonat um Wowat | 
berſtrich, ohue dah ich cine Antwort erhalten bitte. 
Ich hatte meine afrifantiche Ausrüſtung und jene fiir 
Tin, der erflart hatte, mid getrenlidy gu begleiten, 
längſt beendet. Sie war ſehr einſach (enn was 
joll man fic) im dent heifken afrifanifchen Klima, 
wo die Stirde mitten im Winter Fröſche finden, 
mit viel Bepid fdfeppen¥) und beſtand in ber Haupt: 
ſache ans swei wellenen Normaltricotangiigen, einigen 
Dito Hemden, einem Poor thdiger Sandalen and cinent | 
Paar Pantoffelu, einem qrofen Strohhut, cimem ſoliden 
Sonnenſchlim, ciner Haugentatte, Geer Salnbiirite, 
cinem Photographirapparat, ciner Handapothefe, cinent 
dGlrurgifdjert Belted und ans meinent Stammbeidel 
vont Wiindwer Aindl — was alled in einem Nuc: | te Dal, mad er 
fade tells von uiit, teilé vom laugen Tin getragen 
werden lonnte. 

Fim hatte ſich mod Radel, Faben und stndpfe 
qugelegt. Einen Nevolver hatte id) mit Abficht be— 
ſchtoſſen, nidt mitgunehmen, ba ich weif, wie mar 

| Augrfen gegen undeee Melenisioirmettiong mi 

leicht darnach langt und dann eine ohnehin ſchon 
fdwwlevige Situation uundtigerweije nod) verſchärft. 

Dagepen hatte id mich in Befig einer oftafel- 
taniſchen Generalfiabefarte (1: 5,000,000) und eines 
von ber englifdjert Gefandtidaft qehirig vifirten Meijer 
pales qclett, fo dah ich zuverſichtlich hoffen konnte, 
ungehindert und vaſch durchs Land gu fommen, wenn 
id) cud) Herm von Wißnann nidt gleich zu Hanfe 
treffer follte und demfelben nodjreijen ntilie. 

An Geldmitteln feblte es uns gar nicht. Ich 
hatte aud dem Goldreifen des Storchen einfach cin 
Rouuna, eine Stridpuntt amd einen Gedantenſtrich 
ausgebroden. Da ein jeder Bunft aus einer haſel⸗ 
nubgrofen echſen Berle, cin jeder Strid) aus einigen 
unſchatzbaten Diamanten bejtand, jo waren wir von 
Hauje aus fo geſtellt, daß wir cigentlich gar mice 
notiq batten, nad Afrita gu gehen; nub da wir dies 
dod) thun wollen, brauchten wie elgenilicy feine 
afelfaniichen Dienfte gu nehmen. Wenn id mid 
nun aud worher jely qut über Weg und Steg unter⸗ 
richiet und, wie ober beſchrieben, qut geiicjert hatte, 
fo founte es dody nichts ſchaden, in Herru vow Biff 
manns Beqteitung aber Land gu gehen. Doppelt 
genãht hilt befier, pilegte Tim zu fagen. 

Und fo geſchah es. 
Wir reiſten bald nad den Stivdjen ab. Ueber 

Brindiſt — mit dee fubventionirten deutſch⸗oſtafri⸗ 
fanijden Danmpferlinie nach Saufibar. 

Als wie in Sanfibar ans Land geſtiegen, gingen 
wir fofort ants englijde Ronfulat, wo ich unſere Pasje 
vijiven lie und wad) Herm vom Wlumann fragte. 
Man fogte mir, daß er in Dar-e3-Salaam drũben 
in der Maijer Withelmfirajie, gleich die wltilere 
Moenwe vor Quai ans, im Regierumpapalais in der 
erften Gage wohue; id) mußte mid) aber beeilen, 
wenn id) ihn ned gu Hauſe antrefien wollte, da er 
gerade im Begriſfe fei, gegen den Rebellen Bujchiri 
aus zuziehen und denſelben zu zůchtigen. 

Dos wire mix gerade recht, ſagte ich und lief | 
fofort mit Tim zum Hafen hinmmtet, wo wir denn 
awd) gerade moc sur Mbfahrt eines pwifdien Sanfibar 
und Dares Salaam regelmagig verfehrembe Salons 
danwfets recht famen, 

Nach ſeht angemehueer Fahrt ſtlegen wir mittags 
in Dar⸗ es⸗alaam and aftikaniſche Feſtland. Es 
war natiitlidy ſchr heißßz und faſt feine menichliche 
Seele anf dem Quai und in den Strahen zu ſehen. 
Wie Halouflen waren feit heruntergetaffen. 

Ich nahm cine Droſchle criter Klaſſe und fuhr 
sunt kaiſerlich deutſchen Megierungspataft, Der | 
fog aber auch ganz fot ba; denn es waten gerade | 
feine Dienjtftunden — nichte regte ſich, midst efits 
mal ber ſchwarze Portier, den wir auf ciner Bant 
im Yortale liegend fanden. 

Sch erfannte fofort, daſt ins Augenblicke nichts 
gu machen fei, legate nur meine Bifitenfarte (mit 
umgebogener Fete) neben den ſchnarchenden Mohren⸗ 
ferl hin und ging mit Tim in die bayriſche Biers | 
Halle geaewiiber dem Reglerungspalaſte, welche mir 
der ortdfundige Droſchtenkutſcher empfoblen hatte. | 
Zur Liwengrabe” hieß fie, 

G3 war wirklich ganz erträglich fiihl in dieſer 
durchaus jtilpoll eingeridpteten Ldwengrube, und man 
kann fid) denfen, wie umd dad friſche Bier mit 
du paar Salzbrezeln nach dem blelen Herumlaufen 
in der afrikaniſchen Gluthize mundete. 

Wir nahnen eine Frũhſtücksplatte (wenn ich wid 
edit erinnete, gab es fanre Lowennieren mit ge: | 
dimpjten Daten, was wirtlich gar nicht bet 
ſchmedtt) und ſtedten uns dann cine oftafritanijde 
Plantagen⸗igatre an. 

In dent halbduntlen Lolal tear es amy ſull 
geworden, nachdent, wie uns die Regreſſtlelluerin 
jagte, erſt fury vorher Hert ven Wißmann mit 
mehteten anderen Herren von der Negievung...*) | 

* 

Die ſchwarze Kellnerin in der Löwengrube war 
gar nicht fo wild, ſondern zahm, gang zahm, ud 
bie Suleitha — auch Suleifha! Natürlich nahm 

Der Here BerieFer grat bier viet yn ofieberslg tor. Bere 
Het od fagen walle, on id side fdline: if, 

fo fimate ¢% ton Lrbelmelientet Roch reiftentet and gu groeiiga 
ſbrauta axcten. Gee 

Det Derfajec, dor unkeres Bigews Dod aher tury sder larg teirber 
unicte oPafsitaniidte Aelenie Gehatee trill, teivd c6 {SR unt Dent 
teiden, bak wir Surch Streitieng obiger und adbeditee Soller lon 
bat Renfilten mit Orr Holetalergiereag beteabhera end itn dee 
Brg nah Chhafrite effen Galtier. Die dra, i 
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ini) das ſofort fix fie cin, und ba auch fie Sue 
trauen gu mir fafie, fo verging mir die Seit in 
der Liwengrabe yu Dar⸗es Salaam ret raſch 

Tins ſchlief alSbaid am Tijche cin, cine einjame 
TieeTichiege ſummte unt fein Haupt — aud die 
ſchwarze Buffeldame nidte — und jo waren Sus 
leifha und id) eigentlich allein. 

Ich lief mix wor ihr manches Afritaniſche ees 
Jahlen und forſchte natirlich aud) bei ibr nak, ob 
deuu bey Stlapperftord wirklich bid im die Gegend 
fine und wie er hier aufaenommen werde, infonder- 
heit von ben Tidtern bes Landes. Was ich bare 
ber vernolim, machte mich red munter. Als id 
bed anbderu Tages — int der Liwengrube founten 
wir aud abernadten — fried, briidte id) in das 
weiche, ſchwarze Sammethandchen Suleithas cin an: 
ftdudiges Trinfgeld, für welded in Dar⸗esSalaani 
tedjt guted Berfidutmis beſteht. 

Ge meq ſo gegen halb fiinf Uhr geweſen fei, 
als dad erfte Leben um uns her ſich wieder reate. 
We war ber ſchwarze Portier, der guerft vom Mee 
Glerungspalatte heriibertam und ſich mit elmer helben 
Vayrifden ben Schlaf aus ſeinen Menglein wuſch. 

Ich mode mich am be Mann herau und sale 
| die Soften ſeines wahrhaft afrifaniidien Durfies 
auf mich. Ich erfuht dabei, daß er (ber Portier) 
vor cin paar Tage getauft worden fei und nun 
Wilhelm heife. Wilhelm wurde bald ſehr putraulich 
und erzũhlte mix, daft. ..*) 

* 

So weit waren wir aljo in Aftika gefommen: 
id) und Tine Gefangene atabiſcher Sflavenjager. 

Naf Urwaldpfadea wurden wir in tagelangen 
miibjeligen Marſchen in langet Stlaventette dahiu⸗ 
gcidlepot, und id hatte dabei gute Gelegenteit, 
iiber Sflavens uud andere Fretheitslotterien tief⸗ 
finmige Betraditungen anzufielfen, 

Am fiebentes Tage unſeres Transportes gelang⸗ 
fen wir gu eintt Niederung. Bon der Hdhe eines 
Hũgels, auf welchem unfere arabiſchen Herren Halt 
geniadt und wo wis befohlen wurde, ein bifiders 
Toilette zu machen, ſahen wir an einem vor Palmen: 
halnen umgebenen, int weiten Hintergrunde pow 
blauen Hiagelfetten und von ſchueeigen Berahiuptern 
umrahmten idyllifden See cine Anſiedelung — cine 
atobe Sobl blendend weißer Gejelte, 

Daß ich es gleich ſage, es war Mdoſchihangoro, 
die Sonmerrelibens ded Gmirs RPipo⸗Pip, weicher. 
dads Angenehme mit dem Nh ylidjen verdindend, von 
Iker qué feine Sflavenjiger ind Land fandte, mittlers 
weile bie Sommerfrijhe am See Mataraua mit 
felner Familie genoß und bei Beginn ded Winters 
(etiwa zut Heit, in der bei uns die erften Stirde 
erjdeiuen) writ den zuſammengebrachten Sflaven auf 
den Markt abjog. 

Ich kannte an ſenem denfwiirdigen Tage, als 
wit Adſchihangoro jum erjtenmale in unſerm Leber 
ecblidten, die Yrivatverbiltniffe Seiner Durchlaucht 
des Emir Pip Pip mod nicht, aber — ich abnie 
fie fart. Denn bie Injamen Haudſchellen, welche 
mich mit mtelnent Scidemagefahrten Tint aufs innigite 
verbanden, drũckten felr. 

Wile ih fo gerade daran war, mein traurige’ 
Schidjal ju betlagen und alle Stlaventotterien gu 
verivilufchen — ait meine eigene Dummheit dachte 
id) natiicticy nicht — und iiber dle Unſicherheit 
unſerer oftafrifanifdjen **) — — - - 
ftics Tim feime Gandfdjelle wider bie meinige, dah 
eS uur fo klirrte, bewtete mit Dem freien Arme in 
die Luft und rief: 

Mere Doltor! Stirde! Störche! 
Ach Gott, ja, 8 waren Störche, und allem Aur 

ſchein nach qute deutſche Stlapperftdedie, Am liebſten 
hatle by mich lang anf ten Boden hingeworfen und 
vor Lauter Heintweh gebeult. 

Da aber unſer arabiider Sklavenunterofſtzier 
fiir derlei deutſche Gefablsinnigteit fein Verſtändnis 
au haber fdjien, fone id) raſch gu mir und erfangte 
meine Fafſung wieder jo febr, bak id) nunmeht 
cine freifinnige Betradpana ber dieſe dunnnen Bagel 

anſtellen founte, welche zuerſt mit aller deutſchen 
Fruhlingsſeutimentalliat int deutſchen Baterlande 
niſten und dann im Herbſte ſich davon machen. 

Wie wunjere Laudeleute gerade aber unſerm 
Movfe weg flogen und die langen Hälſe nach dem 

*) Soph. tor. Ann. Tie Hed. 
“) Vergl. vec. Aen, Die Hrd, 
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aftilaniſchen Sumpfe unter uns ansfivedten, fomnten 
fie den Schnabel nicht halten und klapperten. Und 
das heimelte wid) wieber fo ſehr an, dak ig ſtracks 
wieder batte heulen und dazu moc fingen mögen: 
ied’ Materfand, fannft rubig fein! — 

Es ift bed etwas Schéned um unſer patentirtes 
deutſches Heimweh, das ja ſouſt bei feimem Kultur⸗ 
volfe fo inmig vorfommen foll. Wer alſo unſeren 
foloninien Beftrebungen entgegen ift, ber meint es 
nicht gut mit unfernt Bolle; denn ex beraubt dase 
felbe der Gelegenheit, cime ber edelſten Regungen 
in ſeiner Vollsſeele wachguruſen, zu erhalten und 
aus zubilden. lind daß died in Afrita, zum Beifpiel 
unter Umſtäuden, wie die von mir erlebten und oben 
geſchilderten, bortrefilid) von ftattert geht, fan nee | 
hoffentlig) nur ein internationaler Sozialdemokrat 
oder fo einer beftreiten. 

Dod unjer vorwirts treibender Sflavenunter> — 
ofſtziet ließ mic nicht laͤnger Feit gu folden BWee 
trachtungen. 

Ich Comute nicht einmal mehe meine afrifanijde 
Generalftabstatie (1:5,000,000) gu Bote giehen, 
mim berawesubefonmen, wohin wir auf bem langen 
Marſche durch Di und Din eigentlich gefoummen | 
maven. Es ift mir died erft nadher gelungen, aber 
id) will es gleich hler ſagen — fonft vergeſſe ich 
et, fo wichtig es aud) fiir die afrikaniſche Forſchung 
ift — daß Moſchihangoro genau unterm $5" 17/13 
Dftlider Longe von Greenwid) und 2° 23° 7" Faby 
licher Breite am Matatana⸗See gelegen ijt, und td 
werde dieſe Angaben allen etwa fic) erhebenden Abe 
ftveitungen gegeniiber aufrecht halten, denn ich ſehe 
wohl vorans, bak dies nicht ausbleiben wird, 

Denn meine nachfolgenden wahrheitsgetreuen 
Schilderungen von bent, wes mic in Moſchthangoto 
pajjirt ift, in Verbindung mit bem, wads id vorher 
ſchon gu erzahlen hatte, wird — fo wie ih wenigitens 
meine werten Landslente femme — veranlaffen: 

1) bah man im lieben Baterfande noch mehr — 
als vorher den glitbringenden Klapperſtotch — 
cleonla alba babyferens L. — begen und pflegen | 
with, was nid mehr als recht iit, aber wlederum 
zut Folge haben wird — eigentlich haben mufy —, dat 

2) das in Motto diejer Geſchichte Geingte nice 
mehe bloß im alten Liede, fonder in fort und fort 
fid verjiingenber Bieflichteit fid) ereignen wird; ba 
dies Wiotto aber heigt: „Auf jedem Dach cin Neſt 
voll Storden — in jedem Hauſe ein Stlavier,* fo 
wird es natürlich in leinent Hauſe mehe awsanbalten 
fein, uud es wird ban: 

&) viele? Bolf bent Stelonialfiorde nachzlehen, 
um Didfchihangoro ju finden. 

Unzwelfelhaſt aber werden viele gar nicht noch 
Whbihibangoro fommen und andere wieder werden 
bert beim mir PipoPip Abel anfommen, Diele 
Leute mögen nur gefälligſt die Schuld bet fich felbft 
fuchen und nicht bei mir, Gin biſichen Glück muh 
man natiictid) inner haber, ſelbft in Rolombaljachen, 
und dann muß man eben nicht vergeffer, Daf, wenn 
man bent Storde nadgeht, wan eben nicht bloß 
auf blumige Wieſen und Auen fomumt, ſondern aud) 
in den Sumpf geraten lanu. 

Alſo Tim rief: „Hert Doftor! Stötrche — 
Sidrche!“ und, wie geſagt, eB waren wirtlich Störcht, 
und ſie flogen in der Richtung nad Moſchihangoro 
gu, wo fle fic) alsbald niederließen — auf Stantinen? 
— ih bitte Sie, in Wd{dihangoro Stamine! Es 
gibt dort bis jegt weber Paftetembdder nod) Mamine, 
noch all das, was zwiſchen beiden fic) befindet ober 
befinben kanu. Ich weiß wirllich nit, ob bie 
Stirde das dort als Mangel empfinden, fo wenig 
als id) weiß, ob fie fiber dad Gegenteil bel und it 
Deutihland Lejonders entzuckt ſind. Biclleicht ift 
es aud) umgefehrt der Fall, umd all den Sehahers 
vod, den uns Gevatter Klapperſtorch ſpielt, ſpielt 
cr uns ous purem Werger iiber bas, mas er unten 
bet une mit auſehen mug, und aus Bosheit, um ans 
in den afrifanifden Sumpj .. .*) 

Wie Dent auc fein mag, fo olel flebt feft, dat 
Tim alfo tief: , Herr Doktor! Stirdhe — Stdrehe!” 
und bah wir foben, wle fd bieje am See tiedere 
liefen, gerade fo, als wenn fie da gu Hanje wires, | 
So war es uns freilich ulcht gu Wute, ald bie. 
Veitſchen wieder Matidjten und uns binunter trieben. 
— einige Stunden nad unſerer Ankunft in 

*) Bergl, ver. Anci. Die Zed, 

Meber Sand und Meer. 

MdiGigangoro ‘oni ok dem Emir vorgeſtellt. 
Ich muß ſagen, daß wir — der lange Tim und 
id — vor den Augen bes Emir zuerſt nicht fo viel 
Gnade fanden als unſere ſchwarzen Leidensgefährten, 
gerade als ob wir Guropder nicht ebenſo gut 
Sklaven fein konnten, wie dieſe afrifanifdjen Woll⸗ 
| fipje. Dev Lange Tim ift dod ein gedienter Garde⸗ 
| grenabier nnd famit ſich fiberall ſehen laſſen — und 
toad mich betvifft, fo habe id) dod) acht Semester 
lang von Stipendien und Freitiſchen gefebt; mod | 
meht zu meinen Guuſten bier su fagen verbietet | 
mic bie Beſcheldenheit; aber ich fenne doch feine 
mãnnliche Tugend, welche mir gebictet wiirbe, mich 
felbjt herabzuſetzen und mid) fdjledjter ober vielmehr 
weniger gut zu maden, als ich bin. Ich vermeide 
es aljo, in biejer Begiehung Madeutungen gu machen 

und dadurch dew Emir int Untecht dafilt gu fegen, 
bak ex uns für midjt recht touglidy sur Sflaverei 
| au halten ſchiin — und übetlaſſe es getroft ber 
geneigten Leſerin (am Leſer iſt mix im dieſer Be: 
zichung gor whet gelegen!), fic) vom mir cine 
pafjenbe Borjtellung ju madden, twas fie fofort thin 
fann, wenn fle wartet, G16 ber Schluß diejer meiner 
Geſchichte in nãchſter Nummer erſcheint. 

Offenbar wuste dex Emit zuerſt nicht recht, wads 
er mit umd beiden aufangen ſollte; vielleicht Hattie | 
er aud) davon Wind befommen, wie furdibar dic 
Weimannialente den Sklavenhandletn werden, wenn 
fie dieſelben — erwiſchen. 

(Finerlei, wir wurden vorerſt zurückgeſtellt, aber 
uicht, ohne baj uns unjere ganze Ausrüiſtung ab⸗ 
genocnmen worden ware, Aber ſchon am nächſten 
Tage wurden wir wieder vor den Emit gebracht, 
ber mit meinem Vhotographirtaſten und wit Tims | 
Schneiderzeug nichts Geſcheites anzufangen wußle. 

Wir zẽgetten natiltlich wiht, unſere rejpeftive 
Stunftfertigteit su erweiſen: Tim, indem er in des 

Emirs Somagsnadmittagsburmus cin Lunftgeredhtes 
Pik’ cinfeste — und ich, indem id Seluer 

Durchlaucht Mondfinſternisgeſicht ein halbes bugends | 
| mal treden photographicte, Das unvernduftige Bere 
longen und) Fortfepung in infinitum beſchwichtigte 
ich Nũglichtrweiſe baburd, Daf id) erflarte, mein 
Saubertaiten tonne allmonatlich nur cinmal, wenn 
ber Mond im Wachſen fel, und darn nicht meht als 
ein halbes Dugend Bilder herverbringen. Der 
(emir war benn aud nidt unvernilnitiger als viele 
Leute bet und, welche ſich anc bamit beguiigen, it 
derfelben Friſt nur einmal yam Bhotographen gu 
gehen und dann in wiht mehr als ſechs Voſen in 
bas Bhotographiriod) hinein gu flieren, Ich prie’ 
bad ſehr; denn dadutch war mic far längere Heit 
eine auſidudige Behandlung gewifrieijtet. 

Was bie Kunftprodufte beirlfft, welche mein 
Apparat lieferte, fo war ber Emir fo weit qufrieden 
damit, und i) hatte natürlich felnen Grund, ben 
Runftfinn meines Herm und Gebieters, ber ex nun 
einmal war, mod) mehr aufzuſtacheln. 

gelungenen Bhotos von Plpo⸗Pip wiebersugeben und 
hoffe, daß id) dadutch manches Voturteil gegen Leute 
felines Schlages beſſegen, außerdem die reale litters 
lage dieſet meinet wunderſamen, aber wahrhaftigen 
Erxzahlung weſentlich verſtärlen werbe — welch 
letzietes zwar gewiß nicht vonnöten iſt. Aber id 
erinnere mich ſtets geru daran, was Tim ſagte, 
und Sie wiſſen es ſelbſt: boppelt genäht halt beffer. 

Uber da ich gerade dieſes Timſchen Lelbiprudes 
erwuͤhne, fo muh ich Leiber hier vermerlen, bab fein 
Gumbjak vielfad genug genäht fein foun, une in 
afelfantidien Rolonialperhdliniffen midit zu reifjer. 

Tim mußte wenigitens bald das Doppeltndhen 
aufgeben, fonft hitte fein Kolonialzwirn nicht febr 
lange vorgehalten. Denn Pipor Pip begriff dod) von 
ber Sdyneiberei fo viel und genug, um zu wiſſen, 
daß cin jerriffener Bedninenmantel jederzeit geflidt 
werden foun, wenn tur Radel und Fader vorhanden 

Verſprechungen auf den Sonntagvormittag nicht bin 
‘halter zu iaſſen braucht. Aber bod) war unſer 
Enix wieder vernũnftig geuug, unt elnguiehen, dak 

fonnten — feine Sflaven broudten ſelbſwwerſtändlich 
hddjtens wollene Wifflonsftriimple — unb dah die 

| Runftfertigheit Tims und fein Zwirn wax fiir iba, 

*) Bergh fotg. Men. Tle Bes, 

Deutfhe Hlultrirte Feilane. 

Sd) geſtatte mir hier *) cineS ber am beften | 

find und cin Schneider, von dent man fid) mit eitlen 

bie Mantel feiner Untecthanen ungeflickt hleiben 
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den Gir, und feine Familie — werden 
durfie und muſte. 

— flit thn, den Gir, und fete Familie,“ 
fagte ic) ba ſoeben. Gin jeder, der midst gegen afri- 
fanijde Dinge aus bieſem oder jesem Mrunde (meinete 
wegen and reinem Widerfprundjsgeifte) blinblings 
vorcingenommen tft, wird zugeben, dah ia einem 
Lande, welded der Mapperitord zu befuchen fer 
wert hilt, wohl fo etwas gefunden werden muß, 
was ma Familie und Familienleben neunen fann. 

| && thite mir gang befombers (cid, wenn ſich unter 
meinen beutjden Landeleuten in dieler Dinficht cine 

| gegenteilige. auf monopoldentide Auſchauungen ge- 
Gtiindete Meinung hetausgebildet hatte. Ady würde 

| dane auf alles Famillenleben überhaupt — mit 
| Sbrer giitigen Erlaubnis — vielfen. 

Wert ein Bledermann hier su Lande feine cigemen 
Seiden Fünſte mitjamt denen feiner Frau und Kinder 
photographizen (ijt und in dle gute Stube hängt, 
fo ift das unzweifelhaft rührend. Sarum aber 

| follte es nicht afritaniſch arabiſche Famllienbiſder 
geben? Bielleign weil es dort keine guten Stubeu 
gibt? Sd) habe ſelbſt ſolche Famſtienbllder in 

| Mtbidgargoro aufgernommen, und wenn ich auch dem 
| Gange der Ereigniſſe damit porgreife, fo gebe id) doch 

cin joldjes nicht minder riibrenbes Bild hier wieder. *) 
Ich konnte ernftlich bife werden und mit dex 

Eczãhlung biejer jehr lehereldjen Gefdlehte kurz ab⸗ 
Sredjeu, wenn id) mifte, dah Sie bei Vetrachtung 
dieſes mir jehr werten Bilbes ein frittidjendegeludes 
Geſicht machten. Und ic) welifte dann wünſchen, 

daß der Mlapperfiordh, der auc die Familie it 
WMbdjcdhihangoro protegirt, in meinen Nomen ſich 
qlingend am Ihnen rächte und Sie im alle die stone 
fequengen verwidelte, weldje thren Abſchluß eben nur 

| in Wdichihangoro finden finmen, und daß Sie 
Moſchihangoro dann ſuchten und — nicht finden! 

J) hatte alſo wad) ber erſten Sitzung ded Gmir 
bier Woden lang nichts gu thun, als Tſe⸗Thefllegen 
gu fangen umb an den Stotch gu denlen. Dafiir 
wurde ber [ange Tim deſto mehr in Auſpruch ge 
nommett, wes ifm aber feineswegs unangenehm gu 
fein ſchien. Da cc immer ein offenherjiger Burſche 

geweſen war, lief ex mich ftets wwiffem, was er bei 
| feinen Flidetelen in Erfahrung gebracht hatte. 

Zuerſt waren es die Hemden und Burnuſſe des 
Emirt, welche ibm unter bie Hand famen. Aber 
eines TageS raunte er mir zu — was er mir 
fibrigens getroft Hitte zuſchtelen können, ba keine 
Seele in Whihihangoro Deutſch verftand — daj er 
ſicherlich Slelbungsftiide einer Dame zu fliden be: 
fonmmen atte. 

» Denn wiffen Sie, Here Dottor, fie waren 
gttade jo wie bie Lappen, welche unfer arabijder 
Profeffor unegehingt hacte, als er au Ahrem Fenſtet 
au Haufe den Stotch hereinlodte. Und deuken Sie 
fich, Here Doftor — ich verftehe ja noch weniger 
alé Sie (sic!) von bent erabifdpafrifanifdjen Sauder< 
welich — aber ich mein’, ich Hatt” von ber Stlavin, die 

| mie Lappen gebradt hat, bent Namen Suleifha gehoött.“ 
wSulcitha? O! Suleifhal!* rieſ ich und ge— 

dachte (frel nad) Goethe) ihrer, bie id) nicht fannte, 
aber liebte und fudjte. 

| Melnen Sie die in der Ldwengrube in Dar-es⸗ 
Galaam, Herr Doftor?” 

oO Tim — Tim! Selbſt im Afrikaniſchen 
benft Deine durſtige Stele an nits als Ciwens 
qrubenbrin uud derlei Sacjen, Schame Dich! Weikt 
Du denn nicht, doh es nod fein Reichsgeſetz gibt, 

| wouad) ein Trinfgeld, verabreid\t an itgend cine 
Liwengrubenfuleltha, als Cheveripreden gilt oder 

Anſpruch auf Schodenerjay verleiht?! Wetkt Du 
nicht, Lanbsmann, dak man einer Sulcifha in einer 
Lbwengrube im bie Wange kueifen umd babel an eine 
Sſulelthe in der Ferme denlen fant!’ cates heiet 

*) Dex Here Bevfates engl Feb biee cigenilih gany wenbtigerwrije 
aul, mab okerbin: es im Rolonintiader Litt Segrettia if. Die ven 
iba: ees par Gerjiguag geielite Photegrophie if yer froe bois 

| wnt jedesiollé fede get genciet. Sie glauten ater S04 bon ber 
Wirrergade ov dieſer Slee Abkaw? neQeen ya mbjen, da der 
Qeianeder, ben wit walt Rrjemigung des Gises beauftragnen, 
erilacte, eus fe viel Cidt amd iene Shatin mahes Medics 
moom te “nan Dean pic and mal ver be aed ek 
legtecer Unfors — ndmlic fo ciel Side bel fo teenty Saanen — 
letigh® en ibathadligen Merhatietgen ge Oaaicifa entipridt, fo 
ftonnte «8 bod) Ieidt ju WRikeecateagen fommm. iefojen, eff ab gicc 
begiglich unieree ofistriteniiten Raloaialeerbiltuitie SelHimygunge 
brsfnde rnternermeicn weeten tedien Une bat tebdini mit Ded 
im sGhcitsgert QeteveFe oennicgee wifen. Wer batters eber bie ieter 

| efjante Pdotegrerhie zut Asfidt auf waleeee Revettion vm ft 
t ie Bed, 
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Dongkong. Bor Aurt Dictſch. AQings cud dir Ate Denra Srite Foe) 

28 vor ben Thorem Ehinus gelegene Hengleng verdeent, abgeieben von feiney bervorrages>en Bichtigleit in © handelspolttiider und ſtralegiſchet Denjeht, ſur Deulich · land betewteres Inlereſſe, ba defen Handel neve dem eug · liſchen dort die exfte Stelle cieminet. Und nicht mer der Aaufmann wnb dee Bedititer wird dicier Inſel cingehende Veuchtung ſchenten, ſonders auch der Aaturſreund, Dem die Lage des Eilands ijt auferotdentlich ſchon. Die Yokel Homglong Ht dec jur chineſiſchen Proving Sroangtung gebdriget Halbiniel Kauluhn (engl. Eortoem) ſadlich worgelagert und belimdet fich mit ber Sadipite der Dalbingel und der baywikhen liegenben Bai von Hengtong 

tes englijchen Beſit. Die Inſel it durchaus gebergig, und nut cis ſchmaler Nuſenſaum bietet zut MUnjiedelung Platz Das Gehitge eritvedt fic vom Cf wach Wet und erreicht feine grifite Hdbe in dem am weiteſſen wejilid) vorgeſchobenen Sittorsapit, der exit jeiner Nordineitflante jteil ims Weer abjallt. Au den nach der Bak zu ſich Serabjenferdem Hangen ijt die Stade Vittoria qubgebaut, die ſich an dem ſchmalen Rajtenficerjen jwikten Sttand und Gebitge hizieht. Qe ibver gangen Lange wird fic nem Oucendroad (Strafie der SMédnigin) durchywaen; parallel mit ihn am Strande lauſt die Yoana, bis jetzt die Cmaijtrake, an dex dic qrojiten Geſchafis · hauler, Agentuten, Hetels, die Uiarligalle legett, umd die zehl durch Aultiigeen einer breiten Quianlage, dic dem Mecre aby gerungen und mit cimer Hauſerteihe debaul wird, in eine ge · ſchlofſene Strahe umgewandelt werden joll. Nectwinlelig yu dieſen Hauptitrahen zieden fid) vom Etramde bis ju eimem Prittel der Hobe ded Ciebirged jietle, meift mit beeiten, fachen Stuljen anſteigende Gaffe hiraw| und bilder ein dichtes, meiit von Ghineien bemebniecs Straßenneh. Cherbalb desielben liegen Wallets umd Gatien, der Bau Der Yoder Wiffien, dad Halicntjde Moſter, die deutidhe und mehrere engliſche icchen; 

Sand und Weer. 

ma Ojten zu ſchlieſen ſich Dee botuniide Garten umd dec Behnhoj dec Prabtivitbabn an, Bex Yenteal-Cucemireud exheben ſich der grokartige Ruppelbau bee HongtongrSbanghat- Vanlgeiellibait, bas Stadthand mit Konzert und Theater- joal, das Regierungkgebaude, bas Wiebaube bee WNefiageries macuimes, dad empltie Mubgans, die Peoit und die qréftert europaiſchen und cyineidien Laden, wenige Schritte oberhalb das deuticbe SMubbant, Der Weft-ucendeoad wit benach⸗ batten Strofiet beberbergt de Legichowjer und Watrejen- tneipen, eberbalb dicjes Quarſteres die Detpitdler umd ein Fott, die Cjtvorfludt, die Rolernen wud wehrere Varddhatennpel. Der Verlehr foreGl ime Haſen alt in ter Stade ift iberans vege, Hunderte von Rikſchas, jenem jweirddrigen, von ernem Mult gejogenett Marre, jagen dabin, dagmiſchen PLalantine, von feds Rulié getragen, ernſpannige Wietsiwagert, Metter, Lajitrdger, dée im Schreſen einawder ubertieten ; veahe chine ſijde Raujlente in ausgewahlter Zradt snd jelbjibewurter 

Betaniiger Garten in Bongkong. 

DHaltwng, emeritanijdhe und japarijde Halbwelt, Auslauſer und fliegente Handler, Matvejen und engliſche Solbaten, Ueinkifigg hurpelnde Ubinefinmen weit ihren grellfurbiq am- gepuyten Siebert vervollſtandigen bad bumtbelette Strafen- bith, Yor dec Pot und dem Bonlhdujern gewahren wir Gtuppen vor eutoraiſchen Mauflewtes im ctfviger Usler ⸗ halteng, hier umd da die Rieſengeſtalt eines indeſchen ‘Poli- sliten, Der mrit ſeinenn Stode Ordeung jdaift und notigen · falls einen wideriperttiqen Auli in ber Art suc adhe beengt, daſ ex ihn ame Jopfe fakt und durch cinige Rippenstdpe mach ber qemimiditen Hiditeng in Bewequng ſetzt. Die nach der Strafie oijewen cbineitiden Laden in den hoben, tuitig gebaulen Hauſern find mit grofem Geſchinacke ausgeſtaitet, namentlich die ter oielen Geldwecaler, aus denen umautbiclih das Rlappern der Silberdollars ertint, Nicht minder lebhaſt geht ¢3 am Hajet su. Da tleaen 

Dentfhe IfCuhrirte Feitung. 

his jum Weltpoiet Sinaws in lamger Meihe die ibecievikten | Tamper, danebden Die Yandungsplige jily bie mächtigen Salembampter nod) Gantes umd Whacao; veele Hunderte rot Dchunten (areke dinenſche Segelboote) wid Sampans (Muderbeote) bewegen fad) durch dad Gewirt der im Haſen 
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peraterten Sditje; mebrere Dumepibooilinsen vermieſteln den Perjerenvertehe im Halen, nad dem emaleiden Comtoon und nod) dex dinefiſchen Stadt Mauluhn. Qn eriterem te ſinden fic) Pers far gree Dampéer, Niederlagen, Rafernen, cine Wertt, Signalſtutionen, Hotels and Billen. Bon dors aud hat man einen prodtigen Mid qui die Bittoriaftudt und die Inſel Donafong. Wart fleht bie Stade ausgeheenet vor fic, ibve Sellen Daxjermaijen zwiſchen dew danllen Girdn ber Randarinendamne fich einporyebend, den pric tines Abſturz det Bil und dat lujtige, hauſerbeſate Giptel- plateau, Bid da Finauf fant man die Strede dex Drobt jellbahn verjolgen und die ſich begeqnenden Wagen an der Wand, ſcheinbar langſam, hiulttechen ſehen. Einen Unsfleg auf den Beſtariapit, auf deſſen hochter Spitze ſich eine Signalitation befendet, untertapt wohl teum cin Beſucher Dongfomgs. Die Hehen ded Pal und der benadsbarten Berge bilder eit weites, welliges Wotean, auj bem Hotels und Sommerville gerftreut liege, die den 

6 eee 

Curopdern Homgfongs gain Auſenthalte denen, mene unter in Der Stade dee Hape zu druckend gewotden ijt. Von dieſen Dahen ans blidt sean aw] die Dicker der Vittorsaltade binad wie aus der Logelidan: aut bos Gemimmel in den Strahen und am Qafen, die febaifbeiite, hertlich blauariine Yui; deuben bic jelfigew Inſelchen und Stauluga, Dahenter turmen fich die Webirge des Felllandes in immer hoheren, fablen igen aut, in entacgengeiepter Aicheung, nach Siidew, der minder fteile Abjull des Honglong-Geberged and dad offene Meer, am Horigewte de {lippenveiben Labrone: wud Lemo- imjelm; gegen Citer aul einem verge|dobenen, bewaldeten Vergriiden das Hotel Velleoue, hinter dene fich dec Etnjchnin bed happy valley marfirt, In dielew Thale betimdet ſich cine Reunbahn, am Eingange desſelben cin prachtiger Balmen- hain und der an ſchunen Crabmalern and gattneriſchen Mn lagen reiche, vor boben Mauern umjchloſſene Feienbel. Den Thalabjdilufs belden hobe waldsge Bergwäude. Als ich Anfang Februar Honleng veelief, war es nod Winter; we Berge umuwdllt, regneriſches, fables Wetter Von bluhenden Vflanzen waren nur Obſtbaume und Rametion bemerfbar; cinjelne Wandarwmenbaume trugen noch ibre 



** 
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Dolels und Dillenfotonie axf dem Gipfel des Pif von Dongfong. 

— — — 

Dongtong mit dem pit. 
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Ftuchet, die Wandarinemernte war gröſſlernells voviiber. 
Mei meiner Sidtint, Anfang Wary, herrſchte der Frutling 
in ſernet quayen Pracht. Id founte, an Land gelowmen, 
rit jrbnell genug zu dew berrlichen Gattentertaſſen Ginaul> 
fetinett, gwikters Deven Billen wnd Rirchen, Benfionate und 
Hiifionshauler eingeſtreut liegen. Woblgerileate Strahen, 
im grefen Windungen angelegt, und ſtille darchzichen 
den gangen aubſichtsreichen Grartteil: fiberall ſeht wean die 
Reikigen Shinejen mit dex Qnftamdbalting der Krebrege und 
wil Ohirtteracbeiten beſchaſtigt. In bet leiſen, warmen 
Frutliugeregen etwacht die Vegetation. Goo dex Gober 
Vemen und wuchernden Sehlongyflanset fallen Trepfen 
berumter ant d6¢ neue Triebe aufrollendes Miejenfurne, Hoyen 
und Bonide blahen und eefallen die ſeucae Iretbgawstult 
mit igvern Dulte. Dutch denfle Woaldmege, aber Schluchten 
und rimende Whe, durch Gambetoidntte gelange ich on 
den bolunitde Gatten, public garden genannt. Diet 
Gehen, ie ſunterijchet Rerechnung bunt bund ¢inamder, dee 
verſchiedennen “Baluene md Soniterenarten, bejonbers ſchte 
die ſhlanten Araukarien; Eichen, Moor und Platanen, 
Vimoſen, Kananen, Baumjatue, Mandatinen, Feigen, 
Bambus, Kakteen, blübende Dlogmelien, Camtle-wotx 
(Alcurites triloba), reife und rote Xhododendren, Nyaleen, 
Ramelien, Sduvertlilien, Stiefmiitterchem, Veilchen und Vei · 
giſunciunicht. Veber die boten Yawhrider ber Guten 
(Quercus serrata} ragt bie Moue Band ded Jot, deſſen 
Haupt m dichte Gedlen qebullt ijt. Die Fiſchadler, die ſich 
nten maten aus dem Schiſfſgewammel ihre Bente hole, 
ruhen im dechten Laubwerl ber Eichen and, ehe fie qn ten 
metlemumfpletion Fetswanden emporileigen. Uj Augen- 
(lide bricht die Gonme dard, nnd ich febe dutch dic mit 
Alibernben Tropfen behangenen Srovige auf bos juntelade 
Muppelbach bes Yonlachinded und die fdillermde Wai. Nur 
ber Schlag Dee Amjele und das Summen dex Bieren wid 
Hummeln win die Vanlledelden tdnen an bas Che. 

Wagrend fi hier alles freudsg dew Licht ind Leben 
chitgegencengl, Gall druben in bert engeit dampfen Cbinejen- 
quarticven der Zod feine Grate. Seit vierytes Tagen hauß 
tert Die Geulenreit. Und wahrlich, es iſt feta Lunder, 
daß hier Seuchen wuten. Licht juſammengeratopft lebe 
bie Beoellernng in den vor Schmug ſtarrenden, mit ert 
leglichem Getuch ecjiillien veelitddiget Daujen, die enge, 
buitere Gaſſen bélben; ſelbſt das Unzezieſer ter Steafe diene 
ben dutch Usrelalichteit, Hunger umd Opium verlommenen 
Wenichen yar Habring, e Cmten, Tide und 
Nattert, die, an Setmiicen auſgehaängt, Me Verlawlslider 
jieren, find fiir den Whinelen Telitalefien. Teoh Not umd 
Atmat, Kramhen und Tod amifict ſich aber die Vienge. 
Qa ten Erdgeſchoſſen der Hauser am Dajen find ablectei 
Mergeiiguingotate, mit bunten Laternent und frabenhaſten 
Wuddguptatwen autaeftaltet, auch miedliche Buppenthrater und 
viele Spiethollen, Einen gauge Tag lang bewegte fic ein Sua 
frems und quer dutch Dos Ubinelemviectel, mit Genga und 
Pojameeniirmige ‘Pietien, Vrieſſern wuter Valbachiners, 
Sapiecteatpeln, amgepuycen tend geidyminlten Minders u. ſ. w. 
Tas Volt Hromet hecbei snd nimmt unter Froblidem Loewen 
und Abbtennen von Rnalljewecwert an der Feierlechleit teil, 
dee den Siwed hat, die Peſt abzuwenden. Etwas mefe Erfolg 
dariten Me Dokeabmen der engliſchen Behieten haben, dit 
ganze Etrahenwecctel, in denen die Sufldmde am ſchlimmften 
jiud, miedeclegen laſſen. Bei deur encrmen Beeler Horta, 
fongs Wit Mantes werden peded) bie Epdentien immer wiedert 
pert docther cingeddleppt, 

Abgeſehen vo den vielen lleinen Dampier und Seglern 
und den ungahligen Dſchunſen, die jeden Zag den Periſtuſß 
deratdomnen, cransportiven allein Bie beiden ſaglich ver · 
lehtenden grofen Heaglong · Raton Raddampler in ihren 
Jwiſchendecken mehtere Genbert Ehinejet nach umd von 
Ronton. Lie Fahrt met eincat dieſer Tamepfey and der 
‘Hejud Moutons deſden dew inteteſſamenen Unsjlug, den man 
von Penglong aus machen Cov 

Ernſt Curtius. 
Ben 

Sr. Gofherg. 

Aat iA bin und tecik, Beet reeMindiqu: Meeven seydanl! i6"s. 
Ted ded Geteimnit tac Feenn hat mia der Soden grikhet.* 

Sail, ald bitte Gomanuel Geibel bei dieſen Worten auch 
an dem Jugendftreund gedacht, mit bem gujamnen ¢r 

in der alles Haneſſadt Labect aujwwds, wo ibm jparer 
aul feleniicthem Boden wieder ju begegnen, mit ihm dic 
‘icthombeitlewchtendert Lande zu durchſtreſfen wed in der gleichen 
Geme inſchaft de Uebertragung altgrécchijdier Ghedichle, die 
SHajfiikben Studien?, becausgugetes, Gin Dichter rar 
donb Erujt Cuctiad, der pept, zwölf Qabre nad) dem ode 
ded Areundes, im hobeme Alter dabengeidieden Ht. mar 
bot er mit Der Runt ded Verztaues ſeſnen Ruf nicht bee 
qtimdet, denn jeime Gedichte janden mur in emgerein Reciie 
Setbreuung. aber ec war eit Poet tm Dente und Emrſinden, 
fein ganged Veben und Schaffen war ammehl vem olympéien 
ube, Er gehorte gu dewen, welder bei ber Gebatt die 
Wuse ligeind ins Antlih ſchaut, und wine yangen Erden · 
garige leuchtete diedet Sonnembtic. 

ft Guttius crurbe am 2. September 1814 gu Vubed 

| 
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als Sprofi einer axpeiehenen Botrisierfamilie qebocen, Er 
widmete ſich Dem Stadium ber Bhilelogie, and tn Vonn 
war o Welder, in Gratingen Otjtied Waeler, die ibn fie 
bie ldende Kunſt der Hellenen begeiiterten. Wahrend ex 
bani in Berlin ſeine Studien fortiegte —- Bodh, Lachinamn, 
Mop und Hitter waten jeiee Lehret — teach der helleniſche 
Vefretunatlampt aud, Pricz Otto von Sauern wurte gum 

| Aeecig bed neuen Staalea Griechenland erwahſt. wnd qleidian 
als defien lanſtleriſchet Beitat ward 1837 Brojeffer Thriſt lan 
Auguſt Vrandis noe Beun nod Athen betuſen. Cr er · 
innette fid) des veelverjptechenden Schulets von ehemals, 
verurrlafite iker, ihm ju ſedgen, umd dazeit begann fiir Eneit 
Curtius die Laujbahn, die wiht ue jur ibn, fender fie 
Die geſanne qebildete Welt bedewtfam merden fellte. Qn 
Athen tray Euttius wéeder mat Emanuel Geibel peiammen, 
welder Ergieger tm Hauje bed ruſſiſchen Geſandlen war, 
and beide fudjten gemetnjam diz Maffiicken Staten auf, in 
iugendMidher Schnatmerel eime neue Whale des Hellenentums 
erbofiend. Ftrilich fiel in dem Vecher Der Frente ein bitleret 
Leopien, dean Otjreed Waller, det glexbiolls voller Bee 
geijleruna dent Rufe nad) dem befreiten Griechenlund folgte, 
erlag nach facgem Aufenthalt tem Veſchwerden der Netie 
durch dad daznalé vollig unwittlache und niwegiame Laud. 
Mn jeiner EGruft mag Curtius bas Belabnis abgeloyt haben, 
tit Slime des Meiſſers darlſawitten, die in Hellas vere 
borgenen, water dome Turlerjode nngeheben gebliehenen Schatze 
wieder ane Sidit gu febafien. 

Wis cB bierqu fam, verging lauge Heit, Jer Jahre 1841 
nach Dertidjland suewdgetehet, premevicte Ernſt Curing in 

€mft Cortins. 
Had ceiver Mufratere ben IW, HbFers, Lele PHstegraph te Waitin. 

Halle and Gobiliticte fich, mad farzer Lebrtbatiateic am 
Joadinethutichen Gumnaſtum iit Bertin, 1949 am dec dortigen 
Univerfital ale Yeivatdocent, Djt ſchlug thm bamals das 
Heep vech deve ſchonen Hellas, und pe pacendem Ausbtud 
font dieſt Exxplindama im einem Lortrage, den ec 1844 in 
der Singatademie fiber bie Necropolis now Mihen daelt. Deejen 
Yortrage wobate tie Prinzeſſin Anguſta von Preußen bei, 
Genablin des Brinyen Wilhelac, ber pater als. Ravier 
Wilhelea dad wee Deutſche Reich begrdrdele, umd dee geijt- 
rolle hohe Fran fand fo arohen Gefullen am der Att und 
‘Deije des jungen Privaldocenten, daß fie wad nuͤhetet Er 
fumdiguing und anter Sultinmeng iced erluuchaen Gemagls 
thn june Erpieher ihaes Sohnes, des Pringen Fevedridy Wit- 
helm (Meijer Friedrich) ecwedhite. Funſ Qabre waltete Suctivs 
bieies verantirertungevollen Antes, und mit welche Erſolge 
er eſs ausudte, dafile yeugt dee innige Fteundjchaſt. welche 
den chemufigen Hagling mit bem friikeren Yebrec perhand, 
Bie greifen hier cin wenig vex, aber Mm den Sujusemenhang 
paki wohl das Telegramm, das em 27. Yanuar 1859 der 
Pring Hriedvid) Wilhelm an den Bectingee Brojefier jarbete : 
Lieber Cuttius! Goeten ijt mir ein Bale geboren worden.” 
‘Der Nengeborenc, defien Uslunit der qlidjrlige Vater irinem 
ebemaligen Lehter und Freunde mtelbete, Helle heule Rarjer 
Waloelm 1, 

Wir huten chen vom ,.Gortinger Prefeſſor“ geiproden 
und arfjfen datuut nadbolen, bak Greil Curtia’ 1856 an 
die Hanmoveride Univerjtat als erdemlichet Brojelior becujen 
werken mur; ſchea Deel Jahte puvor halle bie Aludemit 
ter Eiffeniaiten im Gerlin den jungen GeleSeten, dem 
wichlege Bettrdae zut Erjorſchung des alten Hellas gu danlen 
taren, gum BNitgliede ermannt, unb nene Ausheute beachte 
er vor ber 1862 unterscamenen Reijle nod Griechenland 
beim, Im folgenden Jahre wurde er alé Yroleijor ber 
Rumigeledte ach Berlin beevjen und zugteſch gum Direttor 
ded Aniquuttums am lontglichen Wuyeumt ernamnt, Ys} 
ove Mewgeitolivng bec Berliner Ruſees gemann ec. dant 
feines Yejiehangen jum Mroupeingent, einen großen Eurſluß, 

| umd aff Univechtatsprofefior qebdrte er pa den beliebteen 
Lebrec, deſſes Mollegien Mets uberfiillt waren. Boe jeimex 
pobleeiden Schtiſen beben wer den .Yelopeene[os” hervec, 

| chine ebenlo grůndliche wie feijelude Schiſderung dee qrbeddeichert 
Halbinjel, und die Gtrechiſche Geſchichee“, doe mam wegen 
igter angiebenden Darftellung mit Recht als cin wardiges 
Gegenitat zu Dioweenjens Rontiſchet Geſchichte bejeidgnet hat. 
Sein Hauptipert mar indeſſen leine Schriſt, jondern cine 
‘That, die ihe umierblid) qemadhe Hat: bie Wiedererimeduny 
nee Olempia. 

Econ auf der oben erwahnten, 1862 anternonnnenen 
Reis hatte ex topographijhe Studien gepflogen, die in 
der Folge zut Bogriindung der deutiden ardaologiiden 
Reichoanitalt in Athen jabrlen, und auf feine Antegung 
Wid untet warmer Vefirmortung bes Arempringen Friedtich 
‘Wilhelm eefolgte die von longer Dard exwegenr, eanmidjtine 
Auſdedung bed alten, unter Erde and Schutt begrabenen 
Clompia, ber beriihinten Statte ber helleniicben Nationaliviee. 
Im Uniteage bed Deutichen Heide’ ging ec im Ftütaht LATA 
seach Alzen und ſchloß dort mit dex gtiechiſchen Regerung 
jenen Bertrag ab, welder unferem Batertande bas Vortedi 
ber Auegrabungen fiderte, die ime Herbit 1875 begannc⸗ 
und wngeagecte Shaye zu Tage jötberten. Die Oriuknale 
xuſuen freſtich Griechenland abertaſſen bleiben — eine Em · 
fogung, die eine andere Hatten lauen geubt haben wise —, 
ober fut Die Rultursett eH decy der Gewinn unſchahtat. 
Celt durch dee nom Suctint angereaten und ducdpeidteter 
Ausgrobangert roar es miglicy, wn Nodgeborenei doe rechte 
‘Nitiebastuing des alten helleniſchen Rationalgeiligiams ya 
geben gud ans jeimen Teileinett einen Utglanz dec alter 
Herrlichteit Heranijufiifren, Die modernen Grieder, pw 
deren Zugenden gerade die Toretbarfeit matt zu gehere⸗ 
ſcheint, haben doch ſchon gu Lebzeiten anſeres qropen Lands 
tonnes Grine Verdienſſe anectanet, lademn fle gejtatteten, 
dah [ever Matmotbufle, von Sdhapers Weifterhand mobdellért, 
int Vorraum des Wujeums con Oloapia aujaeitelle wurde, 
Tie Ergebuifie dee Ausgtabungen legte der GeleGete leat 
1577 in emer Reihe von Schrifſen der, 

Yon den Veſſen ſeiner Beit Socdgeldayt, von ſeinen 
Schuletn fheedrmertih verebet, fuhtte Ernit Curtivs cie 
reich geiegnetes Leben; etſt die Ceblem Jahte wurden ihm 
burch ein Augenleiden gettibt, deflex vollige Hebhung ibm 
mbt mehr vergonat war. Tvog jriner grofet Etfelse, 
finer berer zagſen Stelling gum preußiſchen Königttofe — 
verlefete bod Rrompriny Feiebrid) Wilketn weit ihm an ber 
veriramteien, prvangtesejlen iForm — blieb Ernſt Guttin⸗ 
tin bejdjeidener, vor jeder Ueberhehnmg Freier Diunn, dec 
aud anderen geen die Freibeit der Geſinnung umd ber 
Forſchung Lick chim driidte ec does in der Hebe ane, 
bie ex 1851 beim Antyitt bed Heftorat? der VWerlimer 
Untoerfitde hlelt· , Wie verbinder und aufs neue gun gene 
leitiger Handreichung tn bre Farderung wenſchl ichet Ecfennenie 
und —— Dien ſie am der deutſchen Jugend, wit 
unt Seiler pe giehen, die unjerem Xichtungen ſolgen, fertvera 
jeoie Dhanner, die von bert Schhwanlungen dex Partesanfidtrx 
urtubGdnaag, durch dee Wlfewichait geadelt, weit reifer Meiſtes · 
Trajt und aufticheigem Genet fic) dem Vatetlaude wedanen,* 

Dic Banreuther Jeſtſpiele 1896. 
on 

da Moy-ed. 

L 

enn man ſich Riese? wumbder|dimes Wert perbitl: 
elu das grrinalte Schaffen ſtehl Gober ald dos 

Reden aber Geſchaffenes, fo fommt einem dae Unfpriangen, 
fiber bie Ribelungen und ihre Aujidbrung zu berichten, 
beinage als cine aflyu ſelundãte Thatigleit nex, Wein 
gibt aud Verwitiletpflichten. Sie ausquitten zwijchen einer 
gtoßen Sadje und cites weiten Publilum, dear o& nicht 
pergonnt war, mit cigenem Oht und Augt die gevallbgen 
Eindtode yx ecfosien, fawn auch eine Cinjtlerijde Feeude fein. 

Wie ergtrifend beruhttt 6, menn mam, auf de Gute 
flegung dee Hibelungen wnd igeem gangen Werbegaug zurüd · 
Widend, die etſten Aachtechaen davon in einer Mueuung 
findet, die cim Berbamater an einen Gejongesen macht. Am 
12. September 1852 ſchtieb Richard Wegner an Auguit 
odel, einen Hapellereifterfollegen aut der Deesdewer Heit, 

det bamals, wegen Veteiliqueg am Viniaufjiam 1849 gu 
leberslémglichem Wieldngeié verurteilt, im Sudbigans ju 
Walbbrim jah: . Wit dex jcbrijtitellerijden Periode tft es nun 
vorbei: es milgte mich tdten, mellte ich darim fortfageen; 
dozegen Fabre ich jebt cin greferes Cunitleriides Vorhaben 
aus, panidit die Bedendung der Dichtung dreier Dramen 
mit cimem ſelbſſandegen groſen Vorſpeel, die ich dann in 
Wujit fegen wo — Gott wei wan, wie and wo? — 
einmal quijiifeen will, Das Gange wird Geifen: Der 
Reif dee Ribelungen’, das Borjyiel: Dee Raub des Rbein- 
geldes·, dad erue Drama; ,Die Ballilre“, dad grorite; Der 
lunge Siegivied', bas beitte: .Stegick>s Fob". Die deel 
Dramen find berens fertig, und von dem Borjpiele habe i& 
nur noch doe Becje ansyuiebren, Ich dente Ende dices 
Jadrees die Dichteng mernen Freanden tm Drude vorpzlegen. 
Dor Ausſahrung des Ganzen wied mie vatutlich viel Brit 
foflen; bie Veit dee Anfihtung muß ich ſür jehl im ae 

| JabelGubte Seit ber Zukanft jeyen.” 
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Vierundzwanzig Jahtte fpater war die Frage ‚wann, 
rae aed wok” beentmoctet, 1876 fihete Wogwer jem 
Hiekeaert im Selbitechouter Bageenther Heftipielbauje auf. 

Diele vreruudzwunzig Inhte ſtellen cine jo angeheure 
Suunne von Arbeit, Kampfen, Hitterfetten und überlebens 
qtehem Glad dar, daß man fie nux mit Erſchuuterung 
aberdliden fam, Die igfeit in der Verjolgquag 
diches einen grandtelen Seles bjt ſchon allein füt fic viel 
leida ald Wenialitat der Vehatrtichteit zu bezeichnen. Schiller’ 
Worte deingen fid) bier aw: 

Du Hust wagen, be meat glean, 
Dean dic Cotter leibe tein Parr, 
Rer cin Wunder teen vid teagen 
Qe tad fbdee Wreadevfewd* 

Hun, das Wander folder Glaubens am fein Werf hat 
quer im dad Wundetland der Erfüllung geiragen. Selt- 

fam Gerifict auch, Daf uniere beiben gréfpt 
ben Rutun deutſchen Geiſtes fait allein yu tragen ime flamde 
waren: der Fruit wd die Wibelangem, beide geſchafſen 
wurde in der Yoruwafidit, daß ite Auffütrung ect in 
jabelhafter Sutunit miglic ſei. So töeſenweit waren tic 
ihrer Neit votaus, aber jie yogent ite Beit idtmell nad ſich 

Bom Commer 1848 bis juer November 1874 bat 
Wagner am diejen Weete qearbeitet, .Die Meijterfinger*, 
.Trifau and Iſalde“ und „Vatſtſal“ fameen dazwäſchen. 
rejpettive wurden fonsipiest, ausgefahtt umd der lepiere etſt 
nab den Nibelnugen dellendet. Liege ungehente Romplifation 
dea Sthaffews it fi uns mur anguiteunen als Diſenbarnug 
eines unerhotlen Genied. Dex erite Enteowrf erſuht munmig · 
face, dod) nicht eigeutlich total umedlyenbde Veranderungen, 
dle Titel, dee yuerit axgenommen waren, muchten den hente 
giltigen ‘Plog. Whit welder meombecharen Treffſicherheit 
Bogner avs dem alten Nibelangenepos alles ausidied, bas 
deilotiſch vernerten ben Stoff belaftete wnd juateicy vere 
tleinerte, troydem er itzu rhumlich ind Gudloje aus zudehuen 
ſchien, ijt tetanet Die Ribelungen Wagners find eine 
volliiandine Aeuſchtpſung, und iadem ex als Dtittelpuntt 
des Dramas einen innerſichen Lorgang — Wotund * 
nah Welitzerrichaft und pogleich tein Ertennen, daß ſein 
Wille anf Verwerjliches gerichtet ijt — ſehle, ward dies 
Dturia ein rein menidilides umd ewig wahrrs. Die un- 
gcheuerlichen *8 bad Nieſeucnaſ Dec Eretgnifſe, fie 
uid Sumbole, 
Not und alle Liche fare auch der einkexhite Wenidh ju ihnem 
ous eigener Etfabrung noderieben, 

Der Wey gar Erlenutnis dieier monumentaten Einjach - 
belt und Menſchlichen in Bagners Drazen it — ich bin 
gotlleb midst Me eviie, die es ausſpricht — unendlidy ere 
Mowert worden dutch oll die unfeligen Monnnemtatoren, 
welde, Sammerdienee cines Hevvengeiltes, ſich nicht genug 
thu fownten im jdjywulftigen, minfleer Dineingebeiumiijen 
philojopbiiden Sines in jebes Wort umd jeden Ton, So 
weit Waaner felbjft noch daren Renntwis exheelt, folk es ike 
Won ungeduldig gematt haben, Jedeujalls trug diejes 
Aujtreten einer grefen Schar Wagnerliteraten dazu bei, 
dad Revitdndais ded Bolles fiir feinem Heros hintanzu halten. 
Die Furcht woe der , Schwere” iſt noch Heute verbteitet. 

Yor der Vollendung der Getlerdammerung“ war kon 
bat Bayreuther Feftivielhaut im Bau. Die Schwietigleilen 
find weltbefannt, die es Wagnet fojtete, das Geld gn ex 
halter, erit durch ein Darlehen Ludmigs II. fam es jo weit, 
bak 1876 die erjtes Aufſutaungen feattfimden foonten, 
Grengenloſe Begeiiterwng und — Hohn und Spot, das 
jamd Wagner, Hed) atte er das dewlihe Boll iabershage, 
nod) wor es nicht reli fie in Leet. Dem Gethen Kaumi, 
dem turzen Tauseel dec Erſullung folate cime idjewere Jeil 
der Ernůchterung. Wagner weviite aut finangiellen Grunden 
die ganjen Teforationen und Loſtäme verlauſen. Cr 
petitiontete a den Reichstag. Der Reidntag von 1877 
mar nicht der ton 1895, der Bisinard den GMledaamich 
que adtjigites Geburtttag meigerte, aber er wat cites 
Geifted mit jenem Parlamest; ex verſſand widt, wad ein 
wationaled Heiliglum i! Bagner wurde mit jeiner Bitte 
aint eine Subvewticn abjdliaig heſchieden; Deutſchland hatte 
feine 100,000 Matt fiir dete ſen von Baurcuih 
Blumenthal veroffentlichte damals in ſeinen Nonatdgetten” 
ein Spottgedecht auf dirje WBBognetſche Bitte, dad bechſt witig 
jede Strophe mit dem Austuf eudete: Und Wagner braucht 
nod Gelb.” 

our Gems, Guged fiefer fo die Gates 
Wotia bob Boge fant 
Ovo an Hocighen wir Wenge tober — 
Teun Bagner beeadt ned Gero! 

Man dart ſich Fragen, ob all die Spatter von damals widit 
heinlich witeidben, geidiwiegen ju Saber ! 

Mut, der Gedanle von Hanreuth, au jeiertaglicher 
Stane dad Ideal der Manjt vein zu halten wd wow hier 
aus ergieblich aut bas Wen ſchengeſchleda gu witlen, er fiegte 
dennoch und fieate ſchueller, als Wagner fellit LATE ger 
maliat habe mag, She ex die Mugen ſchloß, eclebde cx es 
vod, dak zu item ,Paryijul* die ore jteudig and in 

| Neberyabe berbriguifijeen, gendgte Die Auchungerung nicht, Scharen jtromten, 
Und heute ijt Vayrenth das Heel far Tanſende und 

Abertaujende, and cin babylonijdes Sptachgewirt tnt an 

er Werle, welche 

jedes “Wenichenledd, jeden Kampf, alle | 

Sand und Weer. Dentfde Aluſtrirte Zeitung 
= 

vil 

bad Otr. Gon den fremben Nationen ſcheinen mie die Fran · 
wien bie efter und willtommeniten Ghijte, Sie fornuen 
uand méme”, um der Surit willen, in kunlerichet 
Hrenbigheit, wie fie auch ſen 1876 ein merfwirdig ver 
MAndnisinniges Hanflein von Dagnerenthufiaften gebildet 

(Siege Monod: Les Nibelunges de Richard — Saber. 
Wagner en Tayreuth, 1876), Singegen cridjeint die Bee 
aetilerung der Englander und engliiden Amevifawer mit wenig, 
jwrerlajfig; fie bat einen Sporicharaltet end durſte far bie 
Feſtwiellettung fein Faltot fein, ecit bem man zu wichtig 
—— jellie. Denn cin Sport lann plöhlich aud ber Mede 

Nad) dem Tode ded Meiſſers ging die Leltung tn die 
Hande von Cojima Wager iker, Das alles hat fich nicht 
jo Selbjterftindlic und cinjad) vellyeaet, als es ansfich, 
Da find ſecnetzeit wohl ananche Sépperx zu unrjchijfen peweten, 
an denen Bayteuths Fottteſſand Hheitern fomnte, Aber 
das gehe die Welt midtd an. Thericht eridjeimt es hin 
gegen, wenn allyweifrige Fteunde dieie Jartjütrang von des 
Weiter’ Vermaͤchtnis an dad deutſche Volt ftets ald eine 
That dex Selbſtloſigteit friern. ‘Died iM geeignet, Wifiwer- 

Atgritiese Dram zu erweden. Cofima Wagner war als 
Fiau von ,tenethorter Beyabung”, wie Ridiard Wagner fie 
getannt, vor allem dazu beruſen, ſeines Werles zu malten, 
store cuweme geifige Bedeutung wird von allen eee te 
ſrendig bewenbdert. ISehl pajjiren aud in Vagreuth M 
licherien, und die Leitung — bie und ba bie Krint barre 
Aber peel mnag da an ber Umgebhung liegen. Unmenſaich 
uberbutdete Verjecnen find dberall — — 
Oryane und Nebendetſer angewieſen. Kleinliche Augrifſe 
gegen deeſe men ſchlichen 
Inſtjitufen, Galte ich fiir uinwürdig. 

Daß und mie Frau Wagner igre folofiale Aufgabe er 

fir bie Erhaltung con Baurenth, find nice S 
| (Siehe Chamberlain, S. B24.) Ucherbies gibt es aud) cine 
qtiunde Berquidung von idealen usd finanjicllen Miad- 
fichten, und 
auch geſchajti 
Neale finangielle Ophet ju dringen genotigt rare. 

Dies zur Enfahrung in die dievjageigen Feſtjpiele. 
Geleitet werden die ſelben werden von Haws Richter, 

Sdhiiler des Weilterd newnen barf wand der auch 1876 jdjon 
alé mufitulifcher Aſſiſtent am Wlerfe mar, umd endlich ven 
Siegttied ner. 

weſen jen, wenn ec feinen Sogn als Dirigenters it Bayreuth 

deſſen Gebuet: ,.Ginen wunderbat önen, triftigen Eohu, 

endlich einen Sinn geiunden hat.” 

Sterbliche, das Goetheſche Wort: 

Wed du nerh pen deinen Veeern Safi, 
rwich od, um cb ys defen” 

Bur Geſchichte der VBeſchießung 

von Paris, 

| ebe meine Brie auf, Brieje ſind Arhive,” jdjried 
Chamifio, der edle Didter, den wir Teulſche den 

Feangojen abgemonnen Gabe, an einen Freund, und dieſes 
Woet laßt ſich auch auf die Rutyeidinungen in Tagebũchetn am 
wenden, votuu? » dah fie vom Uugen Beaten Por gehibrt 
werden, die Vejombered ſchen und hieen umd sualeid die 
Gabe befiyen, thre Wabrnehinungen im geididte Fores zu 
lleiden. Alle dieſe Bedingungen treijen bei ben Rviegsage 
bucheru bes Cieafen Fred Franlenbetg gu, die ſoeben Heiteridy 
nom YPofdhinger, dee .Dianager* je manches bedeutenden 
Weursirenwertes , hat (Stuttgart, Deutſche 
Berlogs-ejtalt), Graf Fred von Fraulenterg machte als 
Atimeedelegicter bee fretwilligen Meawlenpflege ben ganzen 
Feldzug vow 18707 1 mit, ex bejand fich tm Hauptquarteer 

| deb Areuptinzen Friedrich Wilhelm vou Beewhen, und dant 
| picier Stellung und feiner perigelicher: BesieGungen wurde 

ec Huger und Ofrenyenge von weltgexbataliden Bor | 
finges, die aus fo grofier Nahe gu ſchauen nur wendgen 
lerdlichen t war, 
Und feinen Usijeidnangen mablet wie in trapper 

Stagrung cimen Abſchuut, der gqeeiqnet it, em beinahe 
legendatiſches tit ded grofien Kampjes, aus welder das 
neee Meith hervorging, auſzutellen. Wie veel aft midit gee 
ſchrieben und gelabelt werden liber die ogre | volt 
‘Yaris, dex ,beiligen Stadt’, dem Enperium der Yivili- 
jation*, von tem aud) war emen Stein zu verleben, geweiic 
Lente ald ein Satrileg braudmatllen. Lingit war der 
chjecue Ring um die Stadt gejchloſſen, doch um eme ſchnelle 

und ben trop aller Niederlagen nod) imemer befiehenden 
| matletaten Duͤnlel gu beagen wb den alten Wahnwitz von 

ſtandnis fiir bie oheehin wiel angefeindete und gebafiig am | 

Sdnochen aller, aljo cud) diejer 

fallt, fichert ife einen Blog in der Daulbatleit ber Ration, | 
Aber verhiillte Hinweiſe, al? brachte jie fort umd fort Opfer 

U. fegle mb Darunt noe Vertin den belaunten Spottvers evbielt : 

abe von Bayseuth far mart jagen, da wen | 
nicht uutlug dandelt, menn man fir die | 

dem Tivigenten von 1676, vom Feliz Motel, den tae dea | 

Dem Vieijter wirbe es eine erjdiltternde Freude ge | 

felbjt Gitte emfihren fimnen. Freudetrunten ſhrieb et nach 

det ich ithe ,Sieafried’ neenen toante; der gedeibt num mit | 
meinem Werke usd gibt mir cit meues, langes Leben, das 

Und fiir dieſen Wetftersjohu gilt, wie idx wenig andere 

| der Unverteytarteit deS Geiligen Paris ju widerlegen, ere 
Wienen ſtrengere WMittel gebeten. Sie waten verhambent. 
Schon feit einiger Feit waren die Belagerungsgeſchuhe, mit 
denen nod) Ercderung ded einen oder andern [Forts erfolg 
rei auch die innere Stadt hatte erteicht werden fonnen, 
am Platze, aber fee ſchwiegen, und wiht mur im Feldagtt, 
founders auch in dex — Heimat ethob fi ob dieſer 
Unehatigtett anwilliges Wurren, Worur 3 lag, daß die 
‘Teuerhbliinde fic midgt efineten, afte gibt Gra} Fronfen 
berg einige Andeutungen. Anfumgs Dezember 1870 auf 
furye Heit nach Berlin gartidgelehrt, wurde er von dev 
Aronprinyeiin Victoria emeplaitgen und axtwortete auf die 
Frage, wie lange Paris fic) moh nod) halten tonne: Wenn 
wit mbt ipirhen, nod) zuel Womate!* Mit beiben Handen 
madne die Pricheſſen eine Gettige abwebrende Bewegung, 
worau} Trumlenberg time Sebilderung dex entieglicben Lagt 
der deutjchen Atmer unter dem Fewer der Parijer Feris 
entwarſ. Ungeſdcinlt ſchilderte ex die Nißſſimmung dev 
Truppen aber die Unthitigfeit und die Berlufie, aber die 
bege Frau fiel ihn ind Weet: , Sie werden ſich crachen, 
obme dah wir jdbicken.“ 

Einige Tage ſpaler exbielt Gul Franlenbetg Cinbtic 
int ein Schteiben, dat Wismardé veer Hauptquartier nach 
Merlin qeriditet, und barin bie es: Gon allen Seiten 
meldet mite uns herrliche, aber blatige Siege, nur bier 
Dauert die Unthatigteit fort. Weine Mitte, auf die Bee 
ſchleſang zu drangen, find erſchepft. Als Laie lann ich den 
Fachmannetn mur mit Wanſchen entgegentreten, Moon [der 
Mriegeminijter) ijt jo fibel gelaunt und vor Aerget jo frant 
gemmejent, Daf man jegt im jeiner Nelonvaledzens das Thema 
det Uelagerwng widit wee ihm beribren barf. Woltte will 
derdhaus miht ans Schichen Seran, Es foftet und 1000 Wau, 
fogt er, sind uenterdeje geben 10,000 Mann yx Eeunde. 
Hiew it aljo eit newer Veleg fiir die Thatſache vorhanden, 
daß e8 gerade der beriibmte Strategye war, der ſich — wer 
wna ſeine Bewegarinbde ermeſſen? — der Beſchiekung wider · 

Beh wisi am det Beri 
Moh bed endlich turer, Gevm, baer !* 

Sues Feldlager vor Paris yaridoetebrt, machte raj 
Ftunlenberg fein Heh barazs, welche Whifijtimmung ex in 

bec Heimat vorgefunden Gatte, aber der Kreuprinz Friedrich 
Wilbelin delannte ſich als Gegner des Gewaltmitſelsn. 

| Gr nagar um, daft vor Gewinnung der Stadt cine Gre 
| filiemung der Forts mit furchtbaren Opfeen exforbdeclivh fei, 

wour jedod) im übrigen daren unterridjlet, dah man die 
Umhatigleit der deutſchen Tenppen vor Baris den Intriguen 
Gralands und dem Einfluß feiner Gemahlin gaideeite. 
Ih lonnaeꝰ fagte ber Reonpring, „mit einer ganzen Reihe 
von Vtieſen meiner Frou bewelſen. wie jalid ſe wiederum 
beutteilt wird.” — Am jſo ſchlimmer,* erwiderte Gre} 
Fronlenterg, „iſt es damn, daft Gord Lojtus (oer engliſche 
Voſchafter in Berlin) jedermann fagt, der es Garett will, 
CEnglamd verbiete die Beſchickung von Paris.” Auch Wee 
mard vernahm von dewt Gebaten bed eblen Letds. Rach 
Audjage ghaubwilrdiger Gewahedmameer te thin FJurſt 

| We, Lord Loftus verfande in Berlin, Paris durſe nicht 
| beicbofjen werden, meil and es nicht erlaube! Dumsit 
| war mativlieh das Schictſal diejes britijchen Betſchafters am 
| erliner Hole befiegelt. Ridjt lange, und der edle Lord 
| ging ju Schiff nad) England, 
| twunderlige, in ter modernen Geichichtichte bung 
noch imemer nicht nach Gebũte geniirdegte Etſchernung! Sn 
| ehelichem Stampie berannten die Dew bie Stadt Bares, 
das angebliche Jerurvuin ber Welt, und wurden al „Bat · 
hacen” verſchticen, nachdem ihre Granaten Gir und da ge 
zundet Hatten. Dech wiht doe Belagerer waren es, welche 
die Stadt greulich verwiiteten, jondens Frangoſen warfen 
die Geandjudel, und ohne bie Suftinmung dee Dewtkhen 
ware es nicht uisglich geweſen, dee Gewulten des Umſtarjes 
jo ſchnell zu bezwingen. Theater Sen 

Veber Welite. &l nit fume, 
Serum, 

' 
' 

RApbhorismen, 
toa 

£. ©, mw. 

Die Freundkbajt, die fid) in trüben Tagen wide erhalt, 
hat (einem Gert umd ijt nicht wurdig, nod) beitagl gu werden, 

* 

Die Erpiehung immectid) geleiteter Eharaltert i heiliamer 
ald alle cinjeltige tntelettuelle Abtichtuug. 

* 

Sr deat Angenblide, wo man bas Samenlorn in die 
rde ivent, dart mem nicht how bheffen, gleich Irüdne veijen 
qu feben. Die Enfandlung und dad Gedelhen uinſſen dex 
Zeit Giberlafien werden, 

Ungliid, dad nicht verſchuldet if, 
| Am tieffien am deen Here jeifit. 
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Wetf{bemerb um das Kaiferbild. 
Der voo uns in ben Tuner 19 und 22 (Hefte 10 und 11) ausgeſchriebene Wettbewers wm das golbgevahute Originafgemalde von Adolf Wald: 

Kaiſer Wilhelm I. als General der ungariſchen Ravallerie in Gala-Uniform 
hatte fid) cimer jo lebhaften Beteiligung und einer Methe fo forgfiltig ausgeſührter Loſungen gu crfreuen, dah twit umd veranlajt ſahen, dem urſprüuglich 

tingigen Brelje im Werte ven 900 Bark ¥ 

— zwei weitere Preife 

hingugufiigen, ndmtid das Prodtwet  Reqpopten in Bort nd BilS™ oon Georg Ebers — zwei Original-Vrachttände mit 

Gotdfdynitt, Wreis 115 Wark — und die illuſtrirte Vrachtausgabe von Schillers BWerken, vier Origina 
Pradtbdude, Preis 48 Aarſt. 

In diefer Weiſe haben wir den urſprünglichen Preis im Werte von GOO Warf auf 1063 Bark erhöhl. 
Nady dem Mehrheitsbeſchluſſe ber Preisridter find Die P reife in folpender Weife zuerkanunmt worden: 

1) Dos Kaiferbifd dee Einſendung mit dem Motto ans Goethes Taſſo: 

Ich forme langſam, bit cin Bert gu bringer, 

Unb zaudre mod, es dir zu überteichen.* 

Die Loöſerin iſt Fräulein Oberdieck in Breslau, Ohlau-Ufer 42. Zu dem Heitpuntte, da dieſe Jeilen vor bad Auge ber Lefer kontunen, sefinder 
ſich das Gemalde bereits in ben Hünden der Gewinnerin. 

2) Das Procdtwert ,,Aegupten in Bort und Bild der Ginjendung mit dem Motto: „Ich wag's*. 
Der Werwinner ift Herr Tehrer Hans Berthold in Aüruberg, Richard Wagneritrake tha. 

8) Die Muflrivte Pradtausgabe von Schillers Werken dee Finfendung mit dem Worto: , Wenig Hoffnung*. 
Der Gewiuner ift Herr Direktor Eduard Bing in Riga, Suworewitrage 12. 

Mud) dem beiden Leytaemanuten ſind die Preife bereits überminelt worden. 
Zum Schluſſe ſagen wir allen freundlichen Ginjembern, die unjerem Blatte ein fo liebeuswürdiges Antereffe bethitigt haben, unfern herzlichen Dant 

und geben ber Hoffnung Ausdruck, dah unſer nächſtes Vreisausſchreiben fid ciner gleich vege Teilnahme erfreuen möge. 

Stuttgart, am 20. Qui 1896, Redaktion und Verlag von ,Ueber {and und Meer“ 
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Gugen Alimſch — Erdmann Ende, 
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Der FGnelldampier Prinzeſten Peinrich“ vor Belgoland. Nach etuer Moment-Mufmahme von John Chiele im Hamburg. (Text ſiehe folgerde Seite.) 
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Ueue Erfmhrinungen. 

Srauenredte — Frauenpflidfen. 

Frau Bla von Ser Littl. 
In UeriGlag gedeftet Preis 60 By 

Bon ber groken Sat ter Frouencmangipationsiariften bebt fid) dieſe Groidhltre bx durchaus 
neuer, origineller Weiſe ab, Sahaend Hither immmer muc jilr bor rewen geſotdert umd pew 
Frauentechien geiprodert wutde, toudt bier cite gamy amrere Anſche uung enuf. 6 beihl Bier: 
Hethte exſſeden war aus ‘Piiditen. Eo elit bie Serſaſſetin in wirllich grohem, Freie Dente 
rine Seike jossalee Piichten ser Fraw auf, cime Wet Dehrpflict“ — ober vicht in Ddsdyen wad 
Hut“! Ayre Uuſſte ungen entipringen einem fo warwier, oGt weiblidjen und nad Geredhlopteit 
Gredertdess Getlitd, Gnd fe durcdrangen den der fcbbefien Frouengierde, dem Witleio, dak bie 
leqiiche Srharfe, mit der alle basher echedenen Wordrrungen jurhdtgemiejen oter als gerccht be 
qtiimtet umd mit der Aufflellung vom Prawempfidten awtgeglahen werden, fale Uberraſchend wirlt. 

Bon devjelben Berfawerin if im unlerem Beelage ſrühet eviehienen ; 

Die elegante Sausfrau. 
Billeitungen fiir junge Hausneſen 

Wit bejonderen Wenlen fir Offinerafrauen bon 

Frau Ho wen der fiitt. 

Prille AaiTagr, 
Qe imitirter Domoh geb. mt zarlem Ornament und Seeritt in ocjtene Geſd. Preis ma 5. — 

Pubaltt; 
wie 2. Dir Vedenbwelle tee regeuter Bras, 
ie ViGirstacte and wore Rateendang. a. Dee Me 

—* enndee usd anclacdir —— 
Se lheatgeden dee Darien in ber Cetntlitteit, £3, Ze Dertbowr, 34. Te 
1G, Unjer Mimgang, 83. Dae Mister. 

Dieſes Badvteia tether -die idywierige Runft, mix dee gute Hawsfrow mit ter eleganten 
Dame ye vereieiger” umd wie eixohl mit alanzenden ale auch mit bejdeidenen Mitieln cim Haws 
ge jdgren it, dem aud jene Anmul ter Horm, ſener gefdMige Yawber inmewogne, weide in der 
Rimes Welt mi dem Werte elegant" — with. 

Das feine Dienſtmãdthen wie ¢5 fein ſoll. 
ine Gabe jie Dausirauen und Dienuſtmädchen 

bos 

Stan Ha von der Lit. 
In Geimwand gebunden Peis 1, 20 

Dat Wertden tehandelt in eintlnen WSjdymitten: das cimpige ¢ Burden — Ridin — 
vic Qunafer — 209 Rindemaadhes bie Bonne — und toemded ſich in erfer eine an Dad int 
den Gebrduden eines vornehmen Hauſet nod unerjahrene Weeden; aber euch jeme, die dasit 
Shon vertraut find, werden aus dent revgen Eriaheungen Der Beshetirrin asf diedert Gebiete siete 
fed) Belchtung ſaarfen und Huger ziehen. 

Der Acther geaen den Schmerz. 
Gin fainfrigjdhriges Subilium. 

Prof. Dr, €. ain; in Sonn. 
Qn Usejdieg arheflet Preis mM 1. — 

In dieher ungemein feletnd geſariebes⸗n Subitdumbidrift gibt der berilgerte Girlehete und 
Uedigier in geiftvoller umd dabei gemeinverflendlaher Weiler cone Ueberkat Aber bie Webdidte 
dtr Hartoie, db. h. der MinBligen Bettubung gum Iwecke Girucgikger Cyerationen, G4 ijt die 
ecfte cimegebende umd nom dem Quellen bearbeitele Dackegung des CEnthehees tex be wideigen 
Gettedung und ihrer Golgen, die gleich grofed Oaterelfe flix den Aeyt wet fiir ben gebildeten 
Ren Bietrl. 

. ——* ae Formen und Bee 
este. 7. Die — a, at 

Reunte Wuflege. 

babri oles, was qu 

imterefiantes und antegend witlenden Lebens bildern 
wad ergalten. 

‘Dritte Auflage. 

Wirtaurg. — Gerda 

bed iveualtart, oa Eeiina Badoeu — Dir 
firrn. — Tei Qeales Heyl, vor fer, med. 3, 

fosw Brave. con Marie pow Hedwig 
en toa Maric vos Medwi ei 
sete Otc pa 3 * +s te 

Gen wad jumgen Drawer sor allem am eri 
Betlebung. die Hodprit und tanz, els ej 

berufem iſt. 

Dieſe Brieke 
ſchane Berhaltnes grit bem better: begat 

Dieiss trelilide Bue tedgt ter mederaes Frouendewegung 
it*3 und leiblich gefunber, ect toriblodger 

Marcheat urerlqũtich | as geihieht aber a im trodenem, 

béjra Sage. vss Amalie Bella. - 

Brhandelt in ongichenter Fans, mit — Sohligteit eles, was erwachſenen ma 

Gebhaltvolle Gefdenkwerke fiir Damen! 

Rus dee Tisjterisjule ins Setien. 
€in allfritigns Breater fiir Aeutſchlaude Jungiranen. 

Unter WMitritheng herverragader Rydfte 
Qrramtgegrben pont 

Amalie Bails. 
Hil einem EikelbAld in Gelingravive nen Cmeanel Spiter. 

Ye OCrigital-tregt-Gietand, 

Dubatt: 
Drie a 6. — 

acpet Dee. Tie [ok cin Havgea fein? t. * 
and a ‘Set Gtierngeale. 2. * Perio « 3a wet i Wm Sie, O Re 4 
ber ite. e deb tite Sh 9 Bet Spiel ane Eport i. je Brastioes, — tem Bol fore 
ele 7k tr = wet f far, S. Dir Srabergi 4, Des write 
Rebeeers, 5, * Eryieherse. — — a eS & - —— und grtersbidbe 
Thigh. o Mul 5 reigns feta. ‘De Ruft ger Sade, 12, See 
Rintiecetetin, 13, Tie Swritetera, 14. “her ienfioal tube eral, ~ Gdivimecr™ - ifr, 

> Redaung und erbrtert 
ranbilteng cine jungen 

Doyitendert Tone, londeen itt 
mwelehe die Huferertiautelt ber Leſerin flets 

Bus eigene Heim. 
Ein Bud fiir erwadhf[ene Madden und junrge Frauen 

peu 

Amalie Aaiſch. 
Hater Witwichung brewährrter Keriifte. 

In elegantes: Original Ginbaad, Vxcis 6. — 

Bubatt: 
bers, tom 4 ite Bel — Ter Deelebes 

Setitoinas, var Debanse ven Savew. —R 8 **8 
|. ten Derfeiben — U⸗hrre 

L ven Marie ven Revwig. — Bn den Stagen 
teart Helm. ven Line Weegee , sen ben. — Jan 

— Kab wn — tor Watit ven Redwis. uff, 
— Win tigen duet, ven 8 van PrOrzer. singritit te mbgtberin, — Gvewiniames Bebe, qrimie~ 

. — pe ver Ematit Saife — 55 
pen Hmaite Heid. — Beritrktese eu 

‘Seretatlitee Steals, sze Cite Saif — Mey! 

Die Hulunjtstedume der Wadgentwele , 
——ã— ny ‘ern eb Budes, die EinriGtung det Bn 

Heme, iewie alles, reas gu einer erfetulidyen Erlilung der Hawslrauenpflidtes geet und woe 
Dard die jange Bren fomobl ifr cigenes Gilt ala das ber Familie yu hogiter Sifite pe bringer 

Lieder und Sinnſprüche 
von Mito DWaifcd. 

Mes ſeinem Nachlaß herausgegeben oom C. Alebrich. 
Wit Portrat dee Diditers, Rasirungew nud Sedberzeichnuangen 

pen Sermann Bailld, 

Qn Original" VPraca· ſinband Pr a 10. — 

‘Sus ter Dalle defen, mat Ctio Bais in einem innectih teichbeweglen, er Kunſt in 
allen igren uldredtweifen geuatantten Leben aeridtet hot und mevon Sisher ner Weeniges vere 
Oifemttidt roar, if bier das Bekke aegeroselt und gu einer anmemtigen Sammlung vereinagt worden, 
die deſſen Bruder, Proiefior Hermann Baijd, mit i Sick und feinem Gejutzt ifuftrict het. 

Helmuth von Wolthes 
Briefe an feine Braut und Frau und an andere Anverwandie. 

2 Bamde, Qn jeinkem Originalindand Pre 12, — 

= Der tellers —— im DoS Seelenleben WMoltleS and in det ſelten 
die in immiger Liede und Zarllichlert verhunden 

waren, Erſt dieje Vrixfe find ien flande, dag Bild oe& gemialen Mannes yu cieeme pellommnenem 
ju stadjen, De fie ant feine ebelfte und befle Ecite, jein ſrrues Hetz, fermen letnen lafſen. Bere 
mOge ber hodelegamten Husftettumg des Buches cignet fic) datielbe namenilig ju cinem prod 
tigen Geidentwert fic die Deutigen Frauen. 

=== Bu begleben durch alle BudGandfungen des Drv und Ruslandes, — 

ACeiwige Snferaten-Anuabhaehele 

bei Rudolf lowe, 
Berlin, Breslan, Eheranin, Dretden. Frente 

furt o. Ut, Dalle a, &., Oamburg. 

Ren a. Rh, Leipzig. Wagrebueg, Wann. 

acim, Witten, Haerberg, Beog, Stuttgart, 

Dim, Sling. 

Jniertionsprens lawt Spejiniterif, der gratis 
und frenfe ju DienFen flebt. 

Musikinstrumente 
Viotinen, Gratectes, Cell Castrabiese, Fister, 
Clarineiter, Oboan, Cornets, Trampates, Signal- 
hiener, Trommele, Zithers, Actordsithers, 

“hand Mandot.nen, Planieos, Harnenturs, 
5, Sy Orghenions 

Rheumatismus 

Asthma. 
Zeit 20 Aehren litt im am Mek Rraxiit, jo 

tek im oft wodeniamg dad Bert mat verlefee 
forte; ich bin jegt von dieſem Uebel durch cin 
eattralijges Mitiel (tein Metecmmittel! befreit and 
lof c& meinen Sriveaden Utitereigen gerne gue 
fommen. Autlusſt gebe w fiber dicks Wittel 
Oerniann ura ſonft und poftfrei. 

Alingemtfal iv ena tH 

rns ess, 

Metra. 
name, Weterpelte, allerbeste Sdites, Noten zu 
alien Lnstromentes, 

Jul. Heinr. Zimmermann, 
Fabrik u. Export, Leipxig. 

Neue illusizicte Preisliste grate! 

Schweizer-Stickereien eigener Fabrikation 
zt Damen-, Kieders und Hettwieehe, sowie Sehwelzer Gardinen versemdct zollfrei 

tinther, St. Gallen (saver). 
Reichbaltige Masterauswah! portofrei 22 Diensten, 

=== Dewlide BerlegsAefall ix Slatigart, Leigyig, Gerla, Wire, — 

Seeben i& ecidjienen : 

Onkel Johns Primipien. 
ine Geigihte owt bem engliſchen Leben vex 

Johanna Feilmann. 

M Geimwand gebumden Preis .w. 1. — 

Wit Saticiider Harbang entoich die Berſaſſetia 
ein Vild jemet Wenjgenflafie in England, dee, 
arobin Heidtwme gelangt, von bese brennenden 
CEbcpeig vergeset wird, den Zuttilt px dem define 
zurien Sreijen erlangen und wombgtid) vere 
Hanbtidalitide — wilt ident angulntighes, 
— Dabei Meiben natiiclid) Enitduldungen mgt 
aus, utd wer tex Saqaden Gat, braudt far ben 
ESpott nicht ye jorge, Ein fedhlger Hamor ik 
bat Geprige der fefelnden Ergiblung. 

a 

| Port 

Gedichte eines Arbriters, 
Bar 

Tudiwig Palmer, 
Eijenacbeiter in Eeorndor!. 

Autgeleſen u. xxſammengeſtellt von Beller eſcibea⸗t. 
Mi Dam Portes des Deaters, 

Qn fermmand gebenden Veris «A L. — 

Gin neuer end edjter Diderr tritt mit diejem 
Bandchen vor die Celfenilidler. We Soha eines 
cinfaden Handwerlers geboren, werd Lateig Palmer 
aut tie gieicht Le hn gewieſen, und ecft jetzt 
erfdbrt bie Welt, tah tn dem feplidjtee, euneebe 
pierzighdgrigen Wrbeiter, den feim Togcwetl in den 
i Welhineniaol baat, cin herperragender 

edt. 

Bu Gejieben dard affe Mudiandfusgen. 
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— Deutfdje Berlags-Anfalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. — 

ax Alluftvirte Pracdtwerke! «x. 

Aus den Amgebungen Wiens. 
Sdifierangen und Bilder 

bon 

Giuard Bettie 
BRE 90 Pot aad Pexibifeern. 

Glegamt im Getrwend pebunten. Preis 5 Mart. 

Awhalt: Civieitung. — Sqsnbrune-Lerenberg. — Ter Bienetwah. — We der 
Toney. — Yui Pahlengebiege, — Bow alleriei SH eeu wand Burgen. — Ju de Seralpen. 

— Im Pirfingthsl. — .Qohe Band und ewe Welt. — In ber, Hadligns Welt — 
Ju dem Bergea eb Serererriagt. -- Tex Sdhnerberg. — Mel ber Navelpe, — Im Oeſicheraebiet. 
— Jat Grbiete det Diieren teint. 

In weblecghicderter und woblbrredueter Stergerung (Abrt dieſes Wert aus den vachſten 
Unigebungen der alten Raijerfiadt turg ten Bienertoald am die fehiee Mave Donan, tt 
ee deralpine Region exit bem —— und ſchließlach im tas udlece und twefilice 

ive, Doe neucgig Bed und Terlbilder entipredben in ihrer rolographiigen Muse 
fibrumg den Giditen lechniſchen Hniprhgen und allen Jetentionen des fermjlgligen Rikefilers. 
Tas Weel wird wedge allele venjenigen ichhaft interelGren, dee Wier und eee Umgcdung 
fennt, jonbern jeden, der fdr Runft und Bachgewetbe Serfeintais hat. 

Milfabre. 
€. von Gonjenbad. 

Mit 203 JMufirationen im Text. 40 Cidptdrucibildern und vielen Ramdviguetion | 

por Rafaclio Mainella. 

Jn Hid clegantce Wusflattuss und priddigen Originaltingand, Preis 20 Mart. 

@s (aft jur dew, dex ſelbſt cine Halfeged uniermefmen will, id faut eine grandlichere 
Morbercitung denten, al seri ex ſich in dicle anglehesd geldjciebenen Tegebudjblatier vets 
tieft umd dazu die am Crt und Sielle autgememmenen Bilver GH anfiehi. Dak die Sere 
lahasadtung durch fplendiben Drud, hubjche BusfWhrang der Jeuſttaſtenen umd geſchmag. 
vollen Einband bas ibrige zeiban bat, unt das Bud pa ciner Uberel willfeeemenen Feſtgabe 
1% moagen, dat wird stax nidd ander’ ermarten dither. Sahwadijqer Aertur. 

Here von Gomenbach madjte ſeine Rilfobrt be GeleMidalt cies lege telentvoken 
Rinfilers, Haieeto Weinella, defen Stift die Keiſeeindtüde und Brobadtungen ebexjo exxjig 
und ecfolgreig tefigebation Sat, wie bie Feder des jAriititellermden Tourifter, Wtainella hat 
gu bern Berke, zu dem fich die Reijegehibeten julamanmgctban, mitt wasigtt als 20S Tezt- 
iefivationen, 4U Gidthredvollbilter und jablloie Hambvignetten Seigeftewert, die in Dare 
ſlelleng umd Aufſaſſunn dubert daratiectRile end originel find und bie Reiledeldjreitung 
aujt gliidlidite ilufiricen. Go ift ein reignelles Buc entflanden, gumal die barbLung 

tS aud feinen Rufwend geifeut bat, St, Setersourger Seitumg. 

—= Neue alpine 

Wanderungen 
in den Ampezzaner Dolomiten 

vou 

Theodor Wundt. 

Herausgegeben vie der Seltion Berlin des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins, 

Zweite Auflage. 

Grosequart, 17 Bogen mit 71 Toxtillestrationen, 18 Einachaltbildern in 18 Lichtdrucken 

und 20 Autotypien, nebet einer farbigen Karte. 

In farbigem Original-Einband Preis 20 Mark. 

Der in alpinen Kreisen als Autoritit anerkannte kthne Bergsteiger und Hoch- 
gebirgephotegraph Theodor Wundt hat darch seine Publikationen der alpinen Lite- 
ratur mit cimem Schlage einen Aufschwung gegebem, der alle Welt mit Staumen 
erfilt, Die igeten Hochgebirgs-Sconerien, deren Aublick mur durch lebens- 
gefibrliche Kletterei erkiimpft werden kann, fahrt er ene nach eignen photogra- 
phischen Aefeahmen in durchaus naturwahren Abbildungen vor. 

Das Werk behandelt die Besteigongen der kleine und grossen Zinne, dea 
Cristaltin, Monte Cristallo, Pix Popena, Rauhked, der Rotwand, Cadinen und der 
Tofana ete, nebst der Beachreibang von Schluderbach und Cortina, Die reizvollen 
Schilderengen dieser biulig so gefihrlichen Hochgebirgepartien echmilekte der Autor 
mit tabirelches Abbildungen, im denen uns die ganze Wunderwelt der Dolomites in 
ihrer hebren Schaee- and Eispracht entgegentritt, 

Kunstwerke it 

Sufliges aus'm Schwarzwald. 
Gia Sead gtaq̊ Muar! in hedelegeatee JeeBstlung. 

Mit 21 Wukrationen 

te ſanſſachen fabeabtua nnd pobleethen fardtgen Initlalen and SQlaqvignetier 
pom 

Erith Reif. 
Cert von J. J. heffmann und & Demſch. 

Pres in Originalinband 10 Wart, 

Bie fiom der Titel verrkt, tft bem Kanftter ber Sdevacgwdlter vor allem cine luftige 
Brion, gang cinetici, ob Wenn, ob Weib; und ob fie mun Bibiane over Matherl, Frieder oder 
Baule, Schollenbawer oder MiliMertobis heifien, eB find eeeiflens fomijdhe Mange, die wir bier 

lennen ernen. Abtrt fle tretes niemalt ant bem Nebmmen ihrer Umgebeng fremdartig bervor, 
fe find alle Minder tet Natuer and Memjdentrelt des Sdmarywalhs wnd etgher deshalb am 
jo mehr, Das Werk iſt wmidt nur eiinitlessig, ſeadern aud ethnograpsiih von gxdhiem 
wai per —— ra — Seems — ite at. twird La Bet 7 Frm mar mit 

en und Genw’ aad mi inn am Bi und gegenRindliger auung Bete 
tielen wad ef bexmer wieder wieder durdhdlatiern. “ — 

Cicerone 
durch bas 

alte und neue Aegypten. 
Ein ſeſe· nud Dandbug flir Freunde des Nillandes 

vom 

Georg Ebers. 

Aul yabiceidem HalylGatites wad york Karlen, 

Bwei Binds. Preis geheftet 12 Marl: in cient feimem Leimwandband 13 Mars, 

. ‘Dah finhighit gedildete Menhen deutider Sunge efme dieſes Wert nad Mepypien 
reijen mbdten, fonne wit unt nicht vorftellen; fle toiieden auf den dentbat beften Reifes 
begiciter vergidten, vchread mit ditſea Bucht jcdem cxf det volle Deckinreis des wander: 
beren Alllandes ſich aufſliet. Seanteasblatt des Suudꝰ. 

Ge gibt lein ſqaneres Bud) els dieſes, aus weldjem man mit ehenfovlel Genuß als 
| Belebrang Bequptens alte, mvitifere und mewe Feit tennen lermem Conte, imdem man om 

Faden einer Ailreiſe vom Alegandrien bie ‘ nebildert Geenge Nature and Wenidjenleden 
jenee drei Bpogen kels int feriden Lamd}GaltSrekmen ter Gegenmast Setvadjtel, vom fendige 
fien Cicerone geſaden ber cim roel ju gelet Gejellfchejter if, alt dak ex durch feime Gelebre 
jamteit unt je beltftigt, Rene Prewpilehe (Merny) Beitumg. 

| Wanderbilder 
aus den Dolomiten. 

Naturaufnahmen yon Theodor Wundt. 

Aquarelle vou Waler Professor 0, Herdtle. 

Herstnggeber ren der Gektion lderta in berluden amd besterrelehlubea LUpentervien. 

46 Lichtdrecktafela in Imperlalformat, davon & in vielfarbigem Aquerelldruck 
you M. Rommel & Co. in Stuttgart, mit erlduterndem ilustririem Text. 

In kiinstlerisch ausgestatteter Mappe Preis 30 Mark. 
Das Werk kann auch nach ond nach in ¢ Liefcrungen 2am Preise vou a 6 Mark 50 Pf, 
! bexogen werden. 

Die meisterhatten Reproduktionen dieser wunderbaren Hochgebirga-Seenerien 
werden jedem Beschaner Stenden wahrhaft edlen Geoneses gewaliren. Sie kimnen 
rait Recht bereichmet werden als elm vornehmes and eugleich billiges Bilder- 
werk flr alle Natur- und Konstliebhaber, speziell far Bergstelger, Touristen 
und Prennde des Bergsports, —— 

Kin Pracktwerk alerereten Ranges, welches das Entetchen aller Kuustfresnde, inabo- 
sondere aber der alpines Kreise erregen wird. 

Hittellunges des Orutsobes und Oesterreichisthen Alpenversins, Bertie, 

Kine rornebme Festgube, die bei iolem Kunstlicbhaber und Freunde des Hochgebirgs 
den kebbaftesten Beifall finden wird. Sohlesiecha Zeituag, Bresine. 

Obige Werke Rornen dSurd ale Wudd- wd KunflHandlunger des Bev td Ruslandes bezogen werden, 

— —— —— —— —— ee ee ee ae oe —— — 
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76, Band. 

Ahimuddrethiaher Soyraang. 
OiloGer EL Ines 

Erſcheint jeden Homing. 

Arhudicn. 
Cine allmoadsifde SefHidte 

Dernhardine Sdulje-Smidl. 

Iv. 

' x djdjon wir ſeht friih am Worgen vou Gidjer« 

N tanw aufbtachen, lamen wir doch erit mach: 
— mittags in Wremen an. Wie Hatten zelm 

Meilen Fahrt, nicht iiberall qute Straben und 
wediclten erſt im Lorſtedt die Vſerde. 

In Oſierdolz nahmen wit den Maifee eit. Das 
batten wir dem kleinen Audiſor hed) wid heiliqg ge— 
foben mũſſen, und cinen mächtigen Butlerluchen. 
heiß ans dein Oſen, ließ ex dazu auftragen, Er 
tar, zu meiner Mary Nummer, nicht mit gebeten 
worden, und fle ſchwot mit, 
daj fie mur mir zuliebe den 
Bauernball befucien werde. 
Zum Schuuct file denſelben 
ſchenlie und der Anditor jc 
einen = Blumenityanh vor 
Laurus tinas- Slaten und 
roſa Hyacinelere, under ſelber 
erfdyien mit in der Damme: 
rigen Morgen (alte tod cit 
mal fo tlein als gemibulic. 
Da ih jydter Oemertte. dak 
Mary dod cin wenig eifer⸗ 
Titdptig, auf mein Strinhe 
then jei, ichenfte ich it's, 
und min wurde fe ſerlen⸗ 
froh und tujtig und qefiand 
mit unter vielen stiiifen: 
fie habe ſich cingebilbet, inh 
intercfiire mic) auch yum 
Sterbeu fiir ihre Schab. 

Su Bremerhaven wach: 

ter wir Diliiag. Eſſen bab’ 
id nicht viel gemocht. Mind. 

Denn fie, dards Fenſter 
bey Maftitube fah it) auf 
den Hafen. Du ragten die 
SHiffemafier und Dampf 
ſchlott lanter Baume 
aus einer mmbefannten, neuen tele. BYimpil 
naiterten blau wud weiſt, rot und gelb, und an den 
Tauen fletterien Menſchengeſtalten behende auf wid ad, 
breiteten Seqel aus wid reiften fie etn: ſchönet 
wars, als bie Seittanzeroorſteuung vous Ahritatt 
au Staiferslantern, Ben id} ala Mind einmal mit der 
Pligg befudjert burite, 

„Laß wich nur einmal ans Wajjer — zeig mir 
fold) cin Schiff vor anken!" vat ich dev One, 
aber Mary joy die Rouleaut vor den jet Fenſtern 
nieder tornblant wareit's und janie: 

„Nichts da! Sch Gite Dich, Barer jie muj; 
elne halbe Stade ſchlafen, aud ih bere auch wilde, 

18 (Do. FOL 

Wie ſollten wir jour tanzen! — Uund willſt Du 
Dich gar wide legen, Vaſerchen?“ 

Der Oulel made ſich's gern bequem nad Tiſch. 
Gr ftredte ſich aufs Roſchaarſoja, wie swei Wadden 
auf bas weijigededte Wet. Ach, unluſtig chat i's! 
Mir war's nicht zum Schlafen, aber die Aleinen 
miifies ben Grofyeu gehorcheit — das ijt uun ein: 
mal fo im der Welt. Die ganze halle Stunde 
fang Hab’ id) gegen bas fornblaue Rouleau geſtartt 
und an die Maſtbaume gedacht, die dahinter ftanden, 
vind fale cine Unſeduld aut die See in mir gee 
fpirt — Du glaudjt wicht wie! Auerit haben 
dtaußen cin paar Stimmen geſungen; joudeybay und 
jdwermiitig tang’s: 

Aho ia ho i! Hoi 
ho ahoi!’ und inſmer wieder daeſelbe. Dawe 
hat bee Onfet angefangen im SdylaF gu Glafen und 
zu ſchuaufen und zu ſchnatchen. Herzſchlagen hat 

Seo oner Aeſeere⸗ cra Shelf, Com © fel-Foregrect o Betaret. 

Beryog Philipp von Orleans und feime Growl, Eqhersgin Maria Dorothea von Mejeerreich, 

mix'S peusacht, und Geinat waren mir dic Theanen 
getommen; da pochte jum guten Mii dey Haustned 
und wecloete Das Anſpannen. 

Rutz und gut: häuein in dle Mute, fort vou 
den Schifſen und dem Watrofentingen wd vorwärte. 
Durch Bremerlehe und Hamndvoerjddehſe und weiter 
ins Wurſter Lard, wo die Saaten ſdimmetten wie 
cin quiinee Teppich. Acye aber find mir die Augen 
zuge jallen; meine Warn hatte and) noch nicht geng 
Daven, und wir zwei haben die ganze Fabel ver⸗ 
ſchlafen bis an winter Biel, Wrenten. 

War zu ſchwer Count” td) miqh ermuntetu. Ich 
jaf und jaß in dew Polſtern und ſchob die Gano 

Peeks vlerleliiyetidy SM, SO ple. 
Mit Pol-Reisian BM Fh pie. 

Neoufeeur: 
Exnl Sijabert in Statigact, 

des geſalligen Wirts, det mir beim Ausſteigen helfat 
wollte, zutũck. Endlich vahm id dey Ontel beim 
Mragen, §pedirte mid} an die Luft, und da ſiand id} 
neben imeinee Wary und rieh mir bie Mugen aus. 

Nun ward id Mink genug wad, denn cit Gerber, 
jtacfer Wind wehle mic ies Geſicht, wirbelte mir 
den Shleier in dic Höohe und fuht mir anter dic 
Nebel favor. 

Datt die Ohreu ſteif! Das ift Wurſſer Oſter— 
luft?“ necte ber Oufel wad nahm sid am Men, 
un mid) ine Gaſſhaus zu führen. Ich jedoch lich 
lod, hielt meinen Schleier feſt und lef erſt noch 
cinmal ins Fete zurhch: ich mußte mich doch unt⸗ 

ſchauen. 
Welt welt bey Horizont — und rings die 

flatterubderr Bauder der Windwollen. Nach Weiter 
cit ferner Detdyeveifen, nach Often lag der Himntel 
auf Den Saaten. Ueber all die ſchmucken, viedrigcn 

Diujer ves Aledens, die 
fic) in Gebũſch umd runden 
Linden verbargen, fuhr der 
fdjarfe Nordoſt babin, und 
ba, wo die Baume frei und 
bereinzelt ſtauden, waren 
fie auguielien wie rappel. 
Sie krũmmten ihre Ztã mme 
landeiuwarte, und bie Aeſte 
waren gegen die Wiusttererde 
qebridt; das Gezweig ihrer 
Wiviel fpreiste ſich flack, 
dũrt sind zeczauſt. Einen 
ti¢je und unvergeßlichte 
Eindruck moadite mir dies 
alles, ale ob ich ſchon ge⸗ 
abut batte, wie ſich die 
rauhe Scemarich devein{t 
init meinem Leben feldji 
verſchwiſtetn follie! — 
Derciuſt! Bald geuug, 
stind! 

Sm Wirlshaus ſaßen 
bie Baneyn uoch bei Tiſch. 
Die Mufwairter trugen mäch⸗ 
tige Schuſſeln an uns wore 
bei: Ninderbtaten, ‘Bact: 
pflaumen und Klöſſe, fo 
arof twice Megelfugeln, Rue 

lebt die danwfenden Staheefaune und ledere Moe 
fineubrejeln, fehe untfangreidp: als ob jut Ranen> 
rider tn einander qeicilungen wären. Das ſeien 
bie Bhrfter stringel, ertlänne mic ber Cufel, und 
bee Dunſt von Bier and Braunſwein miſchte ſich mit 
bem Kaffeegeruch, und drinnen irate Wainer 
ſtimmen, und Bell kreiſchte Ftauenlachen darein. 
Mich ũberlieſs, das faun id) Div ſagen! 

Die haber noch midis bi Kopf als cit biſſchen 
Verguũgen; keine Augit —“ betuhigte der Caket, 
Wid Viney haſchſe nach weiner Hurd, zog mid nad) 
ſich, und wir qudicn durch die Thiirjpalte: blonde, 
ſtadtiſch auigeputle Wade, ſtatte, vleridprdtige 
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Manner, deren Sager man's wolf anjah, daß ber 
geſetzte Eruſt fie natütlicher ffeidete, Richts von 
Tracht, wie daheln in unſerer Pfalz; nur cin paar 
alte Frauen im Bandhauben mit niederfallenden 
Spigenftriden, und die alten Männer finitlid und 
toiitdig, tro Der roten Geſichter. 

Mit denen follen wir tangen!* fliifterte Marty 
und wiles durch den Spalt Ucherud auf ein paar 
derbe Butſchen, die mit ihren Mädchen ſchalerten. 
Komm, foma, mein Wiiddjen, wir gehen jest in 
unjere Stube und machen uns fein fair die groben 
Ruptle.* 

Wad fein, was Añpels! Das iſt noch viel an 
fri,” ſagte ber Oukel ärgerlich, aber ev pwidte und — 
in die Wangen dabei. Bor dem Hopphei muk 
ich cud) den Kirchhof zeigen, fonft werdet ihr mir 
au wahlig, thy zwei Fohlen!“ 

Ehe wir gingen, hort’ ich, daß er den Wirt 
frogte, ob Jurte Sinds getommen fei. Der Wirt 
hielt cine lange Rede auf plattbenthd, die ich ulcht 
verftand; dann drehle fid) ber Oulel gu uns herum 
und fagte lachend im Borans{direiten: 

„Alſo Du follft heute nacht auch noch reiten, 
tleine Meli. Jürle, bee Wie, iſt unpaſt, und des: 
halb bat cr ‘nen andern zu unſeret Einholung ge— 
(dict, Der ſagt, daß es mit dent Carriol nichts 
iit; die Wege find zu fief umd gu ſchlammig: & 
geht gu Pferd ing Quartier. Wher nur nicht bange 
jcin, Mind. Die frieſiſchen Güule haben breite Budel 
und finnige Gangart; die werfen Did) nicht ab, und 
feſtgehalten wirſt Du obenbrein!* 

a Relten! Freu Did) doch — ijt es nicht himm⸗ 
lij?” ſchrie Wary und klatſchte in die Hände. 
Du wimmjt mid ju Dit avis Pferd, nicht, Sater? 
Ich darth dod) Hinter keinem Frembden fipen, Was 
wirbe Ernſt⸗ Auguſt wohl angeben!“* 

Ich ſchwieg Hill, umd fürchten tbat ich mich and 
indgebeim. — 

Den Kirchhof fand id) ſehr tranrig. Mitten im 
Dorf fland das Kirchlein, ous loderem, braunent 
Tuff gefiigt, auf makiger GrhShung, und die Gräber 
ſcharten fic) darum her. Much bler wieder die gee 
bengten, ſtutmzerzanſten Baumfriippel und fables 
Geftrdud, das am Boden trom. Die meiſten ber 
Grabmiler lagen flad und bemooft im Friedhofs- 
grafe. Hiuter bem wmehmiltigen Bilbe glühte der 
duntle Abendypurpur; bad melancholiſche Winds 
gerãuſch lietz nimmer nad, und cin frembed dumpfes 
Tonen begleitete es, ſtelgend aub fallend, ols ſaͤngen 
finſtere Geiſter cin Trauerlied. Die flatternden 
Woltenbander jagten noch jegt dahin, aber jie waren 
nicht meht weiß, ſondern duſterbiolett und grungran. 

Alte, alte Graber, Rind. Jahrhuubette, viel— 
leicht ſchon ein Jahrtauſend find dariber hinweg ⸗ 
geſchritten uud haben die ſteinernen Bildniſſe derer, 
bie hier in Frieden tuhen, nicht zertreten und vers 
wijden fonnen., Wie NitterSmauner nehmen fie fid 
aus, Belde Hanbe fromm Aber dex Bruſt gefalter 
oder bie Linke trogig am Sdpwerifnauf; die Rechte 
auf bie Hilfte gefeyt. Unter dem Bildniffe das 
Wappen oder die alte Hausmarte ber frieſiſchen 
Bauerugeſchlechter, bie fidh mehr diinfen als Fürſten 
und Grafer; in den vier Gefen des Steines dic 
Sumbole der vier Goangelifien: Lowe und Stier, 
Mar und Engel. 

Ter Onlel jude lauge, Gis et cine beftimmte 
Platte gefunden hatte. Bon der fragte ex mit feiner 
Stodpwinge das Wood, bis eines Manned Bild, | 
wie ble tbylgen, gu Lage fom. Dieſem Manne 
iedod) lag der Hut unten, zu Faber. Das Wappen 
jeigte ben Reidjeadler und drei Roſen im geteilten 
Schilde, dariiber die finfyadige Rrone. 

Nun betradjtet es cud ordentlich,“ hich nnd 
ber Onfel, und dann (aS er uns die plattbentjdhe 
Qnidrift und notirte fie mir gleich in mein Taſchen⸗ 
badeldjen, Sieh, Rind, da ijt fie: 

Auno Domini 1560 
is de erbare Johan Siats 
vom Leben tom Dode bracht. 

* 

Te God am jungsten Dage richten werd. 
> 

»Sebt, the Madden," fagte dex Onlel, , dies 
ijt vielleicht der exfte Siads, vom dem die Landes— 
geſchichte weik. Man erzählt, weil ex auf ſeinem 
Grabmal feinen Gut zwiſchen den Schuhen licgen 
hat, das ihm eiuftmals vom Schatftichter bas Haupt 

| Tange anf. Dann fam ein gatſtiger Rotlobf heran, 

abgefdlagen fel. Ob's wahr iſt? Wer will's hee 
ſchwöͤren ? Jedenfalls follte es wohl ſchwer fallen, 
ten Siads vow heute ihren Kopf su beugen! Schade, 
bak ber Alte unpag iit und nicht zum Ball konumt. 
Run — ibe felt ihn dafiir morgen auf dem Hofe.* 

a Sind keine huͤbſchen Sohne file uns dav? fregte 
Wary und ſchnin mir cin pfiffiges Geſicht. 

wi, der Auckuck; was gel Dich die Sahne 
an? Bleib Du bei den Grabficinen,” anttoortete der 
Onfel. ,Ra ja: ber Meltefle reift, fowiel ich weik, | 
uth der andere tft übethaupt Fahtensmann. Der 
geht mit cinem Gegler zwiſchen Bremen und Wefie 
indie, Ich habe die Slabs wide mehr geſehen, 
ſeit wir damals auf ber Luner Plate gujammen See: 
Hunde geſchoſſen haben, Juͤrke und ich.“ } 

Finer von ben Sechunden liegt als Dede vor | 
Teinem Bett, Mell,” jagte Mary, „Nun wird's | 
aber wirtlid) Zeit, Vaterchen. Eine halbe Stunde 
ae wir dod) eit gum Antleiden haben, id und 

li.“ 
. 

Chas lager dauerte cS indeſſen, bis wir 
cinanber die Sdpfe friſch geflochten und aufgeſteckt 
Hatten und glüctich in unſern weißen Staat kamen. 
Meine Wary hatte fic) pom thres Ernſt Augufts 
Blumen cin Kranzchen gebunden und dea Reft in 
ihr waſſerblaues Gitrtelband geſteckt. Gar gu ſchön 
ftand ihe's. Sch) wollte nichts. Meine Sipfe waren 
mix ſchon zu viel und bas gebliimte Rofenband zu 
bunt; aber Mary litt nicht, dah id's beifeite liek. 
So blleb's dabei, | 

Als ber Onfel und endlich im dea Saal führen 
burfte, braunten die Cellampen langſt, und eben 
tanften fie den ecften Schleifer ans. Im niedrigen 
Raume, deffen Dedenbalfen geboge vom Alter 
ſchienen, war die Luft bid; mean merkte recht, dah 
fury guvor viele Menſchen darin gegeſſen, getrunken 
und geatmet Hatten. Die Frauen und Maädchen, die 
unbegehrt waren, fafien ſteif an ben Wäuden entlaug, 
und die juugeren unter ihuen warteten mürtiſch, bak 
bod) einer fie holen fomme. 

Die, weldje fie hole follten, ſtanden im Trupp 
an det Thar gum Sdentraum; grofipurig, dic 
Picifen zwiſchen ben Hahnen, die Fäuſte im Sar. 
Lauter funge Paſchaß von leben Roßſchweifen, 
Sind! — Das Mlavier hackte cin jänmerliches 
Mannchen im ſchwarzen rad, und gerade als wir 
cintraten und der letzie Schleifertaft qefpielt war, trat 
ciner der jungen Paſchas ans bem Trepp und | 
toarf dein Wafifanten givet hanndvetſche Thaler anf 
ben Decfel des Inſtruments, bah et mur fo flirvte: 

— ,'8 Schotrſchen, Mir Smoll!“ befahl er, 
und Herr Smoll trat das Forte-Pedal und ging 
aus dem wiegenden Sefleifertatt fofort in ber 
hũpfenden des Schottiſchen iiber. 

Der, welder bie Thaler hingeworfen hatte, 
ſchien cin edt ſpaßhafter Wenkdy gu fein. Hübſch, 
auf ſeine Art, war ex ebenfalls: ſchneeweiſſe Sihue, 
newelltes Fladshacr, helle Mugen wad helle Winpern, 
dazu cin grader Buchs und rote Wangen. Mein 
Ghifto war ex nicht; meiner Btary gefiel er defto 
beffer. Er folie fie Denn aud) fofort von meiner 
Seite sum Tanz, umd Mary, die ſich in alles munter 
faud, machte ihm frenmblidje Angen, und jo aus: 
gelaſſen beluftigten fie ſich auf plaudeutſch mit | 
cinander, als gil’ es felue Brautſchuft und Leiner 
Crnft Muguft drauten in Ofterhol;. 

Nag und nach nahmen bie Herren Paſchas in 
ber Bauernweſte und den weißen Hemdeäarmeln ſäntt⸗ 
lid) ihre Fduſte aus bem Sod, traufen ſich tod: 
mals Wut und forderten jeder fein Mädchen zum 

ſchattie por mit mit bens Fuße wie det Habe in 
Sanb und wollte mid) beehren. Ich aber dante: 
ich mochte ũüberhaupt nicht und mit dem nun gar 
nicht umd driidte mich gang in mein Eckhheu. Die 
Bauernftau neben mix ſprach mich nicht an, und die 
fificren Wanner, nebft dem Onkel, ſaßen längſt in 
ber Stube inter dent Saale beim L'HombresSpiel 
und pafites bag, dah man den Bfeifenrand hatte | 
faymeiben fimmen. 

So mufigitte und ſtanpfie bas Tanzvergnügen 
unt mich bers bie Aufwärter trugen ſüſſen Sillabab 
in kleinen later zur Erftiſchung von einem zum 
anbern, mud dann ging'é von frijdym au die Arbeit 
tod Hern Smells neueſten Schleiſern und Galops 
paden, Frogbem es mein cigener Wille gewefen , 

Weer. Denutfhe Illullrirte Zeitung. 
— ———— 

war, nicht mitzuthun, trozdem ic) meiner Wary ben 
Welßlopf gern allein lief, fing meine Ginfaurteit 
bod) an, mir in all bem Lirm des Herz zuſammen⸗ 
sudriicten, 

Da, Rind, guefte unvermutet der Oulel um die 
Soalthir, und welt ihm ein großer junger Wann, 
ber cinen modiſchen blauen Leibrod und hohe Stal, 
pen trug. Sein ſchönes Geſlchht war ftarf getötet, 
fo, als fei er eben and ber friſchen Abendtälle 
heveingefoummen, Ginew trunltenen Eindruck machte 
er nicha. Er legte den Stopf ein wenig in dew 
Nacken und ſchaute fo ſtolz umd herriſch drein, wie 
ich meiner Leblage neoch keinen erblidt hatte. 

Per Onfel, der ebenfalls cin hübſcher, ſtatilichet 
| Here war, hatte feine Hand, zwiſchen deren Fingern 

er noch bie Marten hielt, in ded anderm Arm und 
febte bann bas Gas an ber ſchwarzen Seidenidner 
ing linfe Muge. Dabei kniff ex bad vechte zuſammen, 
wie er'S gern that, wenn ev irgend eine Schelmerei 
im Sime trag, ſtrich fic) Den Bacenbart umd ſpähte 
ladjend durd den Saal, bis er in der fermfter Gee 
cin weifies Baabeldien erjpagt hatte, und das 
war id. 

Der andere blith todesernſt, aber feine Augen 
folgten Onfels zeigendem Finger. Darauj lie} dev 
Ontel ihu los umd rannte fporniteeidys durch den 
Vfelfenqualm zum Karienfiſch zurück, weil feine 
Numpane, der Deichgräfe und die heiden Landes: 
voritinde, nad igus auf die Platte trommelien, daß 
die Weinglifer ſprangen. 

Der andere aber wand ſich gang gelaſſen zwiſchen 
den ſchleifenden Paaren hindurd) bis gu mir, neigte 
ben Kopf guadbiq wie ein Königsſohnm und legte ben 
Arm um mid jum Tanz. Seinen Namen nanute 
ex mic nicht. Auf ben Bauernſchaftsbätlen, wo 
alles verfippt und verſchwagert ift, war's wohl nicht 
an der Mode. 

SHhadete aud) nichts, Rind! Mit ift er gerade 
geweſen wie Lohengrin, der Sdywanenritter; aber 
in meiner Dummhelt hab’ ich mich dod) fliiger be: 
nontmen ols die neugierige Elſa pom Brabant. 
Mich hat ndmlich gar feine Nengler geprifelt, Und 
als e¢ neid) mit feinem Arme gefangen nam, ba 
gehotie ihm midst uur bas weife Biindeldjen, ſondern 
erſt recht bas ſunge Devi, ded im Bſindelchen klovfte. 
Dem hatte bislang Amore Pfeil uoch vides anhaben 
Conner, 

Sichft Du: jest find wir jo weit — jegt belebt 
fid) Attadien mit feinen Göunern! Dah mich bes 
fleinen Gottes Pfeil getroffen — mein Tanger hat's 
gleich gemufst. Ach Kind, bie Winner find uns 
qt klug! Sle betreiben die Wiſſenſchaft der Liebe 
anders als wir. Cie geben, wir empfangen und 
geftalten baé Gmpfangene {till in uns aus. Shr 
Befied ift dic ungebrochene Kraft, die und Schut 
und Stab wird; unfer Beles dle inmige Hingabe, 
bad Vertrauen, dag nicht viel fragt, fombern empor: 
blidt und fic) willig anſchulegt. So werightens 
dadte man damals, nod) vor ſcchzig Jahren. 

Der Onlel hatte ſeine Aumpane und jein Spiel 
Marten nebſt dem alten Bordeaur aus bed Deich- 
gräfen Steller; Wary hatte ihten ſpaßigen Flachetops 
und td) meinen Mitter im Slaven Leibteck. Bos 
fiimmerte ich ntich um den Reft? stein Schnippchen, 
Minb, das fag’ ich Dir. 

Berftellung kannte ich wiht; unverhohlen redeten 
meine Augen ihre verſtündliche Spracde, wenn's aud 
nue ſrachtern hereusfant, Alles an dieſent meinem 
Gotte, der, in eines frieſiſchen Recken Geftalt, aus 
ixgend cinem Walhall zu mit hetabgeſtiegen war, 
fand id anbetungswũrdig. Die diijterblanen Mugen 
mit den fachen, helleren Brauen dariibey, die gerade 
Rafe and den hochmütigen Mund, der kaunt ſeine 
Zahne febhen liek beim Ladhelu und Sprechen. Sogar 
die allju kräftig getinte Hantfarbe, dic ſcht ſchatf 
gegen dad ſchneeweiſſe Muſſelinhalsruch abſtach, und 
die große, braune Hand, die, unbefleidet, meine 
behandſchuhte hielt, entgiicten mid. Richts wollte 
id efien, nidys trinten; hod) with tener verfidjerte 
ic) die Unmöglichteit. Als er mit dann ein Milos 

Sillabub aud cin Sti Wurſter Kringel bringen 
lich, Ldfielte ich den ſüßen, gewürzten Schlagrahm 
and dem Glaschen und bi, in das ſchwere Mebid, 
fo gehorjam wie cin kraules Mind, bem ber Doftor 
den Arzueilhiſel au den Mund halt umd fagt: , Dies 
mußt du duden.“ 

Ob ce freid ober cinheimijdy, Bauer oder Barger 



iteine Winfalt uit deinem halben Gedanken nach. 
Ruy, daß ec da war und immer bei mit blieb — 
weiter wanſchte ich nichts in Der Belt, 

Gin paarmal fam meine Wary geſprungen, 
fliifterte mit irgend einen Unſinn ine Oly und 
twollte mich mit ſich fortziehen und ansfragen, wie 
id mic) waterbalte. Allein ihe Flachetopf war ihr 
immer auf den Haden, und mein Ritter Lohengrin 
ab melne Haud nicht fret, 

Weiſit Du, wer's iſt?“ wiſperte fie mir ein— 
tal zu. 

Rein,“* ſagt' ich. 
Male doch!“ ſagte fie und lief davon. 
Ich veripiirte much immer feine Neugier; ich fand 

Beſſetes zu thew. 
Wenn wir nicht tanzten, erzählte cr mir. Nicht 

leicht und ieſſend, ſondern bebdddptia, sigernd, mit 
qedimpfter Stimme. Meine Hand behielt er dabei; 
feine andere lag ruhig und brelt auf feinem Knie 
und fuchtelic nicht und machte keine elegunten Be- 
wegungen zu ſeiner Aede. Meiſt hielt er die Augen 
geſentt, denn ec ſaß vornübergebeugt neben mic; 
nur wenn ich cin Wort einzuwerfen wagte, wendete 
er den ſchönen Kopf und fab mich an. Was da in 
ben düſterblauen Angen lag, und weshalb meine 
Hand tneueey heiſſet wurde in der ſeinigen 
bad abnte ich ganz fern, ganz dunkel. Ich bab’ 
an nein Sater deufen und ſehnlich nunſchen 
miiifen, daß ic) uteine Dintter noch gehabt hatte! 
Ja, stind, glambe mic; fold cin Hilflojes, unerfahtenes 
Her} wie weines, Das gleidyt dem Küchlein, und dic 
Yiebe bes Manned frie darauf gu wie ber Mabie. 

Fin armes Ding, das Rüchtein, dem der miitters 
liye Flũgel jeblt! 

Bejouders viel wut’ cr von England su fagen. 
Dorther war ec erft vor wenig Tagen guriide | 
gefommen. Bon den Hevremjagden hinter dena Fuchs 
ſyrach er, und davon, daß die Landwirtſchaft bort jo 
weit vorans fei, und daß cr jo refed) umd germ dic 
engliſche Spradie erlernt babe. Anderthalb Jahr fei 
et drũben geweſen. 

Haben Sie das Engliſche aud gern? fragte 
ec mich 

Es tft mie unbekaunt. Mein Sater hat nie 
erlaubt, baf id) frembe Spraden treibe, Beſonders 
nicht die framsafifdie,” 

Sut fo. Das gefillt mir. 

es cher verdient, dof man ihre Sprache feunen lerut. 
Ich hatte Ahuew geru auf englifdy ein Lied vorge⸗ 
fagt, von cinemt Dichter Namens Byrom, weil es 
fang genau auf Sie paft. Sa, wahrhaftig.“ 

Derauf wus ich nun nichts gu erwidern, obe 
wot er mich nur ruhig mit feinen ernfibafien Mugen — 
anjah. 

«Meine ſchönften umd lichfier Gedichte find alle 
vom Friedrich Schiller,” ſage ich zulebt. 

Es ſoll fo fein, daß der cin groſſer Dichter ift,* 
antwortet ex, nimmt fein Gefidie in dic Hand, feyt 
ben Elleubegen aufs Anie und läßt ben Blick nidyt 
von wir ab. „Dler int Lande hab' ich mich gar 
nidt um fo etwas lümmern können. 
driven in Sutherland jo qgefommen, Wenn ich da 
des Abends auf der Farm mide ins Reſt gegangen 
bin, Gab’ id} mix gern and ber Bibliothet ein Buch 
mit hinelngenomtmen. Suerft wollte id) nur die 
Sprade ſtuditen, und dant wurde es immer wieder 
dasſelbe Budd; dle fedaen Worte und ber Neim 
haben mir gu gut gefallen, Mir geht nichts über 
Lord Byron. Te dem zwanziger Jahren hat der in 
Griedienland mitgefimpit, und das Lied, das anf 
Sie post, haudelt aud von einem athenſchen 
Mädchen — ,Maid of Athens —* 

Halblant, die Augen gejenft, reciticte ex den 
Bers. Ich erfafite zwat keines der weidien, lifpeluden 
Worte, aber fie gefielen mir auferorbentlidy wohl, 
weil idp wate, dah fie auf mich gemünzt aren. 
Nad dev fünſten Strophe hielt ex inne, foh mid) 
flare an, und fagte, mit ſchönem Ausdrucke, nod leifer, 
Die ſechſte hinzu: 

«Sol mon —* welter blieb mir widitd im Ge— 
Dichtnifie hängen. 

w Was heiftt bos? fragte id}, uud er verzog den 
Mund zu feimem ernfthaften Lacheln. 

AS i ein gricdiidier Spruch — ben fan 
id Ihnen nicht Hderieeen,” gab ec zut Antwort, | 

Ich achte Ihten 
Bater dafur. Aber die Eugläuder, mein' ich, bitten | 

Das iſt erſt 

Taſchenuht in ber Hand, nach Wary und mir rief; 
Aufbruch, ihr Madden! Wo ſieckt thee 

R 

„Wollen Sie gu mir aufs Pferd kommen?* 
«©, reiten Sie denn mit uus auf den Hof? — 

Gern!“ 
Dtary ſihn ſchon hinter dent Onkel anf dem 

großen Braunen, hat den Arm um feine Seite ge⸗ 
legt und findet die Situation „hlinmliſch“. Ahr 
Flachetobf hat iht hinanf geholfen, und ex hebt aud 
mid mit irgend elnuem derben Bige auf die breite 
Rruppe bes Fiſenſchimmels hinter meinen Nitter 
Lohengrin. Gepdd haben wir nur einen Btantel- 
fact; der Ballfrant im Stoffer geht mit unſerm Wagen 
boraud nad Lehe. 

Der EHjenidhinmel ftampft und ſchlägt mit dem 
langen Sdweife; mir wird's himmelangſt. .O Gott, 
fo faum id) wiht reiten — ich falle!* rufe ich und 
flammere mic in ben Mantel (ed ift ein foge: 
naunter , Siebenfragen”) meines Welters, 

der unmößlg zu laden auheblt, ninut bie Leinen 
felt um cine Sand und gibt mir die audere: „Ganz 
ruhig fein! Hilf ihe, Hinnert, dah fie vor mich 

) fount.” 
Ler Flachetopf padt mich aljo. Meine erfte 

Station muh ich anf Ruter Lohengrins jtarfeus 
, Stuie maden — nur givei Sefunden; dann gibt mir 
| fein freer Wem cine Schwung, und dea five id 
uun vor ihm, eng an ihn gedridt und wohl gee 
botgen. 

Vorwarts geht's nun, hinaus awd dem hellen 
Scheln, dem dic Thorlaterme vou Wirſshaus auf 
die Gaffe wirft. 
Lürm bes Saals vertint. Ich gewöhne mic) an 
die flofende Bewegung bein Reiter. ſebe mich eit 

Mut, cin Wértchen zu reden: 

teiten? Der Ontel hat es mir verſprochen.“ 
„Was? Die Sce midten Sie gern ſehen? 

Sie kennen wohl das grofe Wafer nod) gar nicht? 
Rein qrigeres ald den Rhein.“ 
Et Hilt ben Schimmel, der aus dem Sehritt iu 

cinen ſachten Trab fiel, cin wenig zurüd. 
» Warten Sie: — ſeben Sie ſich ganz dicht gegen 

mich, und erſchteden Sie mur ia nicht, wenn id 
| jeet (out jehveien mf. Der Wind geht gu jtarf.” 

Er mort eln Sprachtohr aus feiner Hand und 

dentſche Shue Hitter dem Onfel drein. Der ants 
wortet ebenjo. Sein Brauner nimme cine gemäch— 
lichete Gangart an und biegt weiter ing Dorf 

| hincin. Wir im entgegengeſetzſer Richtung; hinaus 
zum Dorf, bie Schleuit entlang — wir zwei gary 

alleii mit cinander. 
Mls wiry das legte Haus hiuter ume Hatten, ges 

wann ber Rorboft nod) meht Macht. Um uns her 
dehnte fic) bad weite, weite flache Land ohne Greuzen. 
Da, wo es an ben nachtlichen Himmel ftteh, lag's 
wie cin wankender, dutttler Steric) im Mondlicht; 
jo bewegt war bie Quit. Glerabe vor uns suds 
wieder etwas Grenzenloſes Hoher und hoher ans dem 
Woden: ber Secdeich, der das Land beſchützt, und 
der melancholiſche Tom, das Geiſterlied, wuchs and 

+ und ftlea und fiel zütnend, roufdend und raunend 
und dann verziſchend. Droben wanbderte ber vole 
Mond, gros und golbhell. Er cilte und jagte, 
ala mille ev den Sturmwollen ihre Bahn weijen. 
Samer noch die flatterntden Binder, die ſich ballten 
und serfajertes und jd@leierdinn, wie Trauerflot, 
iiber die goldene Mondſcheibe jogen und fie ver: 
duntelten. Geſpenſtiſche Bogel ſchoſſen kreiſchend und 
flagend duich die Luft, Der Wind nahm fie und 
fuhr ifnen unter die langen Flügel umd warf fie 
hin und her. Pfelfend afte ex ihe Stlagen nar, 
und daun ftichen fie abwärts hinter ben Deidj, als 
ob fie ſich vor bee Winde vetien mußlen. 

Dad find Struntjäger — Möwen,“ ſagte mein 
| Beldbiiver. 

Sie fid benn?* 
„Nein — nein!* Meine Lippen waren trocfen 

und ſalzig ven ber Seeluft; alles an mir gitterte 
vor dieſem Unbefanaten in der Natur und in 

Et mart: Bit! pit! zu dem Flachetopf bin, 

Der Fladstovf verſchwindet, der | 

wenig freier anfredjt und ſiude auch wieder den 

Werden wir jest die Eee ſehen, wenn wir , 

ynjt durch den brauſenden Bind cin paar platt: | 

„Sle thun Ihnen nichts gu leid; fie | 
wollen nat fir morgen Sturm anmelben. Fürchten 

ſchluchzte bod). 
Gr merfic wohl, wie es um mich beltellt war, 

wenn er aud) fein Bort geſprochen bat. Wher dafür 
hat ev den Arnz um urlſch gelegt und meine Gand, 

die mah von Thränen war, feft mit Feiner falter, 
arofen Hand gefaht. Darauf dog et fic) nieder zu 
ude, und feine Augen hatten ein merfwitrdiges Bn: 
feben beim Mondſchein; bunfel und eruſt, und dod 
lade fein Mund. 

„Sie follen nicht mehr weinen ich will bas 
jo,” ſagte et didit an meinem Obre, damit ich ibn 
gut verſtũnde, „ſonſt fann ich Ihnen die See widy 
zeigen. Die See ift and) falsig. und wer weint, 
den holt fie fic) bevunter. Wiſſen Sie dae nidt?~ 

Dann nahm er wich felt an ſich, febte ſeinem 
Pferde den Sporn in die Weiche, und es arbeitete 
ſich mit uns zur Deichlappe hinauf. Dort oben 
zeigle ec mir die Tiefe: 

Da ift die See,* 
D Hind, wor dad cin Anblick, das mächtige 

Gewaffer unter nus! Du fenuft bie See widht, und 
id maddie fle Dir wohl beſchteiben. Das aber 
vermag fein Menſch. So weit mein Muge reichte, 
nichts als biifteres Waſſer, das twiitend aufbegehrte, 
zu Bergen ſchwoll und in ficd jelber yufammenfcdop, 
und ſich im Nu wieder aufteckie wie ein wildes 
Nieſenroß, dent det Schaum vom Maule ftiebt, und 
gegen ben ſeſten Deich donnerte, wie mit Riefer- 

| Hufen, Goldene Ströme warf das Mondlicht in 
bic vollende Flut! 

Ich forte nicht gehotchen, amb wenn mid's 
Bitte mein Leben foften follen — weinen muft' 
it)! Da, Rind, kam wieder die falte, grohe Hand, 
aber jest driicfte fie mein Geſicht mit ber Wange 
gegen bie breite Bruſt, die tief und kräftig atueete, 
und ſchlug ben unterſten Wantelfragen unt mid) ber. 

„Nun haber wit wohl genug davon,” fagte er. 
Wir wollen der falyen Gee den Spah verderben, 
ber fann id) Gie nicht génmen! — Hott, 
Schinemel f° 

Mls dee Wind mie ben Mantelfrager vom Bee 
ſicht guriidjertte, rittert wir längſt wieder im ebenen 
Lande. Gern Hitt’ ic) noch viel Linger an ber 
breiten Bruſt gelehut und zu meiner Unruhe das 
ruhiae Aturen gefpiirt. — Todmüde fühlt' id mid 
trodem. 

ſEs ging ſchon auf den Morgen zu, als wee, an 
Hojthor, ben Braunen einholten. Meine Mary war 
wach und Tnftiq, und ber Onlel uedte mich und 
flopjte den Brounen: 

} Das tft ein Lamm von ‘mem Biel, Ridlef!“ 
| Alſo Nicklef Hie mein Dtitter Lohengrin. Gr 
hob mid) vom Sdisunel und trabte dann mit bem 
Mtuechte und dew beiden Tiere fiber den Hof jum 
Stoll, an bem ein Laternchen hing, Worker hatte 
ex uns Wadden ciner großen, alten Frau in der 
ſchwarzen Bandhaube abgelicject. 

Mutter Siads, Mutter Siads! Nod) beinig? 
Sh das recht und voundteu?“ meinte der Ontel. 

Sie lachte frill und Hod) und fprad mit im 
und meiner Warn plait. Ich ging an igrer Seite, 
und fie klopfte mich freundlich auſs Saar: 

Heel moot! heel movi!* wiederholte fie mehr ⸗ 
malt, und Mary ſtieß mich mit bem Ellenbogen in 
bie Seite. 

Du jiker, tleiner Dudmdujer Pu — jekt werd’ 
ih ciferiindjtin,” ſagte fie. Did) fiudet fle heel 
nioot bat heigt cinjad: ,bildhibid', und von mir 
weif fie nichts gu ruhmen, als bab ich n langet 
Wide geworden bin! — Wit adt Jahren hat Bater 
mich mini ſchon einmal hierher gebradt.* 

* 

Mir war alles und fedes gleich: wilt Gewalt 
jielen mir die Augen yu. Wein Abendgebet — 
eigentlich Hatt’ es ſchon ein Morgeugebet fein dilt ſeu. 
der Heit nach! — hab’ id ginglid) vergeſſen, als ich 
neben meiner Mary in dex sweifdhlafrigen Betifoje 
lag. Bergraben in Federkiſſen. Weide Berge unter 
uns und fiber uns, Die gute Hilfte davon hat 
meine Mary zwar heransgeworfen, aber es iſt uns 
immer 0d) geweſen, wie dem drei Männern im 
feurigen Ofen ans der bibliſchen Geſchachte. Die 
Wahagoni-Rojenthiir makten wir obendrein nod halb 

juſchleben, weil dee Mond hell durchs Fenjter herein 
ſchien, und Laden ober Vorhänge gab's nicht. 
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Wir Hatten ja mondjidtig werden fonnen ak 
nachtwandeln, fagte Mary und wollte mir geſchwind 
noch die Geſchichte pom monbdfiidjtigen Dachdecker 
auf dem Bremer Domturm erzählen. Aber id 
machte sunt Danf bie Mugen ya, Nur cind nod 
mocht' id) benfen: den Namen , Ridlej* — baran 
nauist’ ich mich eft gewoͤhnen. 

Recht dumpfig und enge iſt's ba drin in der 
Roje geweſen; aber, flehit Du, Mind: cin recht ver> 
liebtes Gerg hat golbene Träume. Au denen Hat 
tmie’S awd) nicht gefehlt! 

VL 

Werd' id) ihn wiederſehen I” 
Das iſt mein erſter Gedanle beim Aufwachen 

qewefen, mith lebendig ſſand bie prchtige Geſtalt vor 
mir. Uebrigens: wo wat ich denn? 

Nachts hatte mie der Mond ine Beit geſchienen; 
jest beforgte es die Morgenſonne. Bie kam ich nur 
in dieſen wunberliden, fiffengefililter Sdrant? Ich 
feste mid anf unb befann mid) und horchte um mld 
her, Draußen rollten Haber und trappelten Pferde; 
als das till ward, hort’ iG Lerchen trillern, und 
Wand an Rand mit mir ſprach die ſchrille Stimme 
ber allen Bauerin; Taſſen und Lael klittten. 
Stũctweis fam mir die Erinnerung an geftern gue 
rif. Sch war bei Bauer Stads, des Oukels Freuunb, 
anuj dem Hoje. Gr — Ridlef — hatte mich gu 
Bferd Hlerhergebradt. Ich druckte bas Geſicht noch 
einmal ina stiffen: cin Wonneſchauer ging mir durch 
Leib und Seele, Diejer Riclef, mein Ritter, mußle 
bod ficher gleich mir ald Gaft auf bem Hofe fein! 

Aber meine Mary, wohin ift bie verſchwunden? 
Und weshald lieg’ ih mit dem Kopf am Fußende 
auf bent DecfpAHHl? Hab’ ich fo uuruhig geſchlafen? 
— Ratiirtid wenn man fo etwas ttäumt! 

Ich ſaß wieder wie verſteinert und rãumie cin 
bifid nach. Da riß meine Dtary die Marnier 
thir auf umd tam bhereingefprumgen: 

Du legit nech? Sdlafrag! Faulpelz! Schaͤm 
Dich doch! Willſt Du wohl geſchwind heraus * Soll 
ich Dich Hei den Filihen herausziehen, Du? Sieh 
mid an — wie mein Stleid ausſieht — hu! was 
told Mutter ſchelten! Ich bin ſchon eine Stunde 
mit Nidlef fpazieren gelaufen quer iiber bem Adet. 
Das heiftt ex pflügt, und ic) immer daneben: hin 
und her — bin und ber.” 

-Biligt? — er pflügt —?* foge if, und fle 
lacht wie toll: 
Dentit Du, dak Du geſtern mit ‘nen Edelmaun im 
Gattel geſeſſen Galt? Bile Du friſch vom Mond 
heruntergejallen? Meli, Meli! Du Dammbart! Guck 
in: da pfliigt er — es if dod) Nidlef Siads!~ 

Siads? er? fage id wieder und ſteh' da und 
fehe durch meine fangen Haare, dle mir ine Geſtcht 
fallen, aus bem Fenfter, und febe, daß da einer mit 
grofien Sdiritten am Pfluge gest, gar nicht weit 

ea, gewiß — wos denfit Du denn? | 

bom Hard. Giner im Wollwams mit engen Hofen | 
und toben Stiefeln. Jetzt fehrt er um. Schuur⸗ 
gerade ift ſeine Furche; er bricht die nächſte ein, 

| iff ber Mitiagslegel mit jeinen ſchongeſchnungenen Moree und nun erfenn’ ich fein Geſicht im hellen Gonnen: 
ſchein. Dumm hab' id) mich gefilhle, wie cine 
Gans, Mind! 

Diary lacht nod) ieumer, pelt mir bas Haaut 
ous der Stirn zutüd und fift mid. 

Win Bauernfunge ift er, juſt wie die anderen 
aud, Nein, PAU, ſchilt mur nicht, Meli — er hat 
ſich and England Bilbung geholt — Lad, weikt Du, 
lenis. Der fre done zum Hafler, fold) "mem Bild 
pon ‘nem Menſchen. Der Hausſohn ijt er bier, der 
Erbprinz. Well! — Halt Blut, Wary, bab’ ich mir 
fo geiagt: du haſt deinen ſüßen, fleimen Grnjte 
Auguſt, charmit du nue ja nicht mit Pring Rid- 
lef; du biſt feime Wurfter Erbprinzeß fir ihn. 
Die heiraten immer unter einanbder dle bids 
nafiger Bauern und ihe guted Gelb. — Mein 
Hiunert Ets von gefterm abeud ift auch fo einer, 
und mit dem hab’ id) charmirt, wad, Veli? — 
Bott! man muß mice gleich Nonne werden, wenn 
man gliidlid) Braut ift!* 

So redet und fdwayt fie und figt auf bem 
Rojenvaude, Beh taf fie figen und ſchwatzen, und 
gieße mir bad Waſchwaſſet anf die Mode und reife 
elnen Knopf ab und verknote gwel Bander — alles 
por jittermber Haft und Ungeduld, daß ic) nur auch 
hinausfomme und zuſehe, ob der im Bauetuwams nod 
mein Utitter a: if ober nicht. al⸗i fetgey 

Hetzog Fbilipp vow Grleans und ſeine Fraul, 
Grsberjoqin Maria Dorolhea von Gellerreid. 

(Qlega bie vernan Sette 73.) 

Bes Ludwig Bhilipp Robert vow Orlean’, welder im 
Otteber die ps at Marke Dorothea ‘Amalia von 

Deſterteich als Gemablin heimfiifren wird, erblidie am 
6, Febrear 1869 zu Lwiclenham in En) dad Licht der 
Welt. Er if ein —E bed Bi ubwhs Vhilipp 
von Franreich, ber turd die Febrwarrevelution 1848 enttheont 
wurde. ein , Herjog Ferdinand vow Orleans, 

inz vom —— endete durch einem unglucllichen 
Stuy ows dem ; fein Vater, der Graf vow Paris, ver 
flarb 1804, unb ba ber Ube} ber Sauptlinie ded tanoſijchen 
JZweigea Beatbon, ber Geaf von Ehambord, finderlod im 
‘Tobe votaugegangen war, fo til ber Brautlgam ber Ery 
beryeqgin Waria Dorotgox dat Haupt des Hauſes Yourbon- 
Orleans. Die leguinlſeiſchen Momardijten tn Frankreich be 
tradjten ifn auc old den ‘Britendenten auf die Ainigstrorte. 
Im englifében Eril geberen, iit der Herzog als Haupt 
mitglied cimer ‘Prdtendentenfamilie oud Frankreich verbannt 
und wohnt meiit in England. Als ex in dad wmilitarpflichtige |g 

td melete | Aller trat, erſchien er pligtic) in Franlreich 
jid) em Wajfendienste, wurde aber wegen Bruchs bed Vet · 
—— verbaftet und ju yret Jahren Gefangnis 
veruriedt, pom Prafidenten Garnet aber mad vier Monaten 

begnadigt. 
Die hohe Grout, am 14. Suni 1867 gu Alejurh in 

Ungarn geboren, iſt bie Altee Techtet bes Er herzegt Sole, 
ened Soheed ded leglen Palatins von Ungarn, und ſeinert 
Gemahlin — —— pen * rai 
Cobutg. her zogin Worta » Dem ben 
Uteritta” genannt, iff finfileri{d) verenlagt, fle treibe 
Mealerei und Wfit’ und Gat scebrece Lieder tomponirs. 
She Famifienfinn ijt ein hech emtevddelter und rilgeenber ; 
als ibe Beuber Ladislaws durch einen bet Swerten Bur 
fall aul der Jagd ums Leben fost, wollte fie ben Scbleier 
Sieur inh ioar tun Vsben: Gcbeaton lenge Hilt Ghpslctnges. 
Die Ergherzegin und she nummebriger Bedutigam lernten 
cinander vor furjem in Katlsbad lennen. Der Hergog von 
Unmale wird, wie e Hrift, dew jungen Beare ein pride 
figes Schlof im der Rahe von London jure Heehpettsqejdent 
machen: bort merben die Reuvermahlten Wohnumg nehmen. 

Am Worther See. 
(Digqe be Bebileargee Geile Ts) 

ine Berle der Rarmthner Alper Ht ber Wariher See 
mit feiner Umgebung, die als Commeririice inmmer 

cerbr in Aujnahene fommt. Namemtlidy beldet Wetidad 
seit ſeinen ſchmuden Lillen einen Dauptangiehangspuntt. 
Brachtrolle Parlanlagen, eine Moe gelegene Nejtaucation 
auf der Halbingel, vee der man aul beiden Serten den See 
berbliden fann, Waldjpayiergdnae in jdattigen Buchen ⸗ 

woaldern auf ben janft arjteigenben Dag tle, melee ben See 
umaeber, nicht pen minbeflen das reine, friftalMace Waſſer 
tes Soot fafien diejen und fine Usegebuingett als cme 
der entzadendſten Sommertrisgen ecigeinen, Die hertlich 
gelegene Ruine Leonſtein A. 4 bad dauſige Biel eines der 
nachſten Epayierginge. Die prodtoolle Aus ſicht von der 
{einen umd grofen Gleviette fachen ibretgleiden, Ueberall 
libervagen die ſchneebedeclten Haupter der Maramanfenlette 
und der Drowigal-Alpen die waldbededtten Borberye, Da 

tarett, bad Walhiv bes Debeatich, die Langgeltredie Gotligen 
Alpe, dere Fuß vor Oijiader See bejpalt wicd; im Suden 
wed Djten rages die Daupter der Slarawanlen, der Groh. 
Cbtr, Horlatyh und fo weiter auf. Belden iſt dee am 
wefeladiient gelegene Ort am See. Gs ijt der Asgangs- 
pantt dex herriſchſten Toure iné Mofenthal nach Sternberg, 
deſſen boctgelegente Riche die ganye Begend dederrſcht und 
time pradteolle Rumbichau bietet, In Waris toretts bar 
gegen, dem Milachſſten Butte bes Sees, bietet ſich von der 
Tervafie ein prachtrollet Ueberblid fiber ven See. a 
Ober bie ſreundliche Gartenreitauration des Disiernigg. 
Weiter peri ſchließt dus Bild der Annafogel weit Ginblat 
in bie Bucht ven Reifmig. Bor Waria Loretto awd führt 

Reber Jans und Weer. Dentide Ditufciste Zeituns. 

tin Stanal, welchen bie Dampfſchtjfe auf jeder Rundfahtt 
durdiabren, bis an die Lambe von ſtlagenſurt, beinahe ind 
Hers der Stadt. Marva Weeth, eine alte, comanijche Rirche 
ait duperft interejanter Reypta, Cleat — auf einer 
Hulbinjel. Rak ihe fuhtt der See den Namen. Dex See 
wmgeben nod) eine Reibe von Orten, vow denen bejonders 
bas reich mit Billen veriehene Reumpendors etwahnt ſei. 
Ginyelie gelegene Bien am Seenfer ethohen ben Reig der 
Gegend. — aructen die Mahdhen mehtere Schtoſer. 
—— Freicathurn. dann Hernſtein, Dralfing umd ſoweiler. 
Hout Wötther Gee aus ſind die ſchonſten Hodtowren auf die 
Spipen ded umgebenden Hochgetatges bequem ju machen, 
und wer bie Rube joldjer Touren ihent, der lann in den 
ſchonen Buchenmalderis, welche den See beinahe query um | 
eben, anf gut 

j¢ am 
haltenen Wegen ſtundeneit fic — 

er bes Geek 2* ‘Gijenbabir tite | ftellen, wenn necht cin groper T 
Villadh—Llagenfuct) and doe haufig verlehtenden Dazepj- | 

a 

—— — onl bequemite Weiſe ben Verlehht. 
nicht gerade in dem vornehmſten Dien Wohnung 
ſindet auch bélliges Quartier. 

Der Hef. 

Robert Best, 
temer ‘crreite|pagieren, meine Derridatien! Hier i@ 
jeben: Me Hotne! Sie grabt de Seiden aus perdi 

fle lebendig!“ Ich meuftte an dieſe und abnliche phantafie: 
volle Anpreijengen martt}dhreievifher Wernageriebehige 
dewten, als ich es usternehmen wollte, einige Werte ju ſegen 
fiber bie Huane unjerer Flaſſe und Seen, aber Mox lucius, 
dew gememen Hott; vom Standpuntte bee THriebdfiite be 
tradjtet, ſogat ſeht gemeinen Hedi. Yn ber Dhat, fonnten 
dieje mubdenbaidenden und warindenveryehrenden Schuphen · 
tleve weinen, fle wilrden blutige Zuhten vergiefen, und laun - 
ten fie denfem, fie wiirder, die FHoijem iber bem Ropie 
Kaudernd pujaummeniflagend, dariber madariibetn, toorum 
thnen die ſchopſeriſche Natur in thre Waſſer einen jolden 
Dilrgengel bincin fegte! Allerdings Heht eine Abniicde 
ag Foe Diideen umd Warmlein euch frei. 

benfalls it der Heda der aeirabighe 3 Lnjafie unjerer 
Hvikbrodiier wid bewohnt aud) jo piemlich alle; mur Berge 
bache fimd von ſeinet anerwanidjten Gegenwart ver}dont, 
ba er gegen reined Quellwaſſet eine Abtedgung zeigl. Se 
ber Auswahl ſeiner Nahesng tit ex nicht beilel oder leintid: 
et veriglinat alled, wad ec Abermaltigen fann, und igont, 
ein pwelter Rrowios, aud) fein eigenes Gelcbledt nicht. Er 
veripeiit mit der gleichen Gemiltsruge Fride wie Mauke, 
Kasten, Frdjje, Eidechten, Sch 
feaur Bégel. 

Ir 

taut 5— Weſen — umertauchen. aber, Jung · 
fing eder Jungivan, nie wieder fam es yam Woridein ; im 
rauberiſcher Hecht hatte eb bei ben Beinen yu fied bimabe 
gezogen und ihm den Lebensjoben fury abgebifier. 

Edin i der Hecht nicht! Selbit das hubſcheſte Hecht 
fraulein bat einen platten, trotebifartigen Aopf wit breiter 
Schnauze, tuchſch bladende Eletzaugen und den Gefamt- 
reden, allo Untet · und Oberfinnlete, Gaumen, Sahlund · 
tnochen, Sunge und Riemenbogen seit ipigen, bedielfdriigen 
Jahnen belebt, die es jedem Fildher ſeht ratfaxe eridjeinen 
laſſen, die Finger fern von deme Bereiche diejer Kaumert 
xuge yi a Dev Hecht it ſchlant, ſein Sérper, bee 
fomders in der Jugendreiſe. geſtredt, und exit mit tex Jahten 
geht ex cin wenig im dee Ureite, wie alle gejeyten, 
Herren. Er lann damn ein Gewicht bit ye jecijig Mund, 
eine Lange von eee — und ein —— — 

tireichen. J Aller fee (ior, Shauplay 
alten beriiheetes Stadt .* Frantiurt a. R. rao) 
erzahlt ven einen hing Rojec Friedtich OL 
am 5, Ofteber 1200 mit einera Mimglein gezeichnet und 
fodhit eigenhandig im cine See, den jogetamnten Mailers 
Wog bei RailerMautern, wieder eingelegt babe, Dieſet Hecht, 
von tem awh Jolt und Hojrat Weber, ywet gelahene 
Sretititeller ya Ankeng bieied Sabehunderts, alé Ausbund 
von Wadhsium mit ebrfirdtigen Staunen jpredjen, wurde 
ast 6. November 1497 mr geſangen, batte ſich allo 
cae gan — Sabre recht und ſchlecht bund 

chla der alte Here hatte dieſe Feit bendys, 
* ao — lasg und bretgembertundtintyig Bund 
ſchwer yu werden. Ome der Glaubrärdigleit dieſer efren- 
wetter Shroniiten im geringjten nage treten gu wollen, 
exjcjeit bent Epigonen diejer Leviathan unter den Hechten 
cin bifchen gron geraten. 

2 ales ils Be Ont iti, 8 u, ae umd bu fe in a 
abgeteilt. Die Forbeng andert ſich 5* 1 

die der deiſten Fiſche, je mad bem Awjenthalisorte, ber 
Nahrung und dees Alter; darauſ And awh die bem Boils- 
mune geldufiger Beeicderunagers: Maryhedie, Scheer, 
Hehetonige, Troi und Erastzecht perüctzufahren. Dat 
Winiam ven Familienſinn, welded dad falte Wut ded 
Hechtes in Wallumg bringt, macht fid Endt my 
geliend; die Laidyeit in bie Wonate gril und 
im bemen ſich dat Weibchen einer ungeheuten 3* vert 
Eiern entledigt; bat man bod in einer adstpfiinbdigen 
Hechtlade 150,000 Gier gefenden. Bei guter Witte 

entwideln fic daraus fhon nad) wenigen Tagen 
be Ig tide, weldye febmell machen und su Ende ded 
exiten Uebentpabres an zwei Vfund fdiwer ſein dannen. Bei 
Beſchung von Rarprenteiden bat man alfo barauf Radfidt 
gi neGeten; bem wenn die fugendliden Hechte ihte ae 
jabre erſt Aberitamden Gaben und cine bedeutende 
erttichen, lafjet fle ein Mujtoarmen der anderen Ps ost 
mebe zu. » Ute-toi, que je m'y mette!® ijt ibre Devite, 
und ein eingigee grohec Heat Cann fo pemlich einen Teich 
entodllern ; daber aud) der belannie Gag vom .Pedt im 
Saxphenteid™, Die Dermeheung det Hedtes madre nuit 
bei jeiner Ftuchtbarleit cme gang außerordeniliche und wilrte 
bad Fiſchleben in anſeren Flaſſen und Teiben ſogar in Frage 

til ber Ger umd jumgen 
Brut durch andece Piidhe, bur Bhgel und Daſſertiere zu 
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Grunde ginge. —*—** bie * ~~ umd darin zeigt 
* wieder einmal die Bergeltumg in ber Ratut — betracten 
ben Laid) ded Hechtes als einen askerleſenen Lecketbiſſen, 
dem fie eiftig nachſtellen. 

Dad Hletid des Hechtes Reſchmachaſt, lernig umd 
reeih, blanert ſich und Gat nicht ju viel Eraten; es empfieblt 
Late fibrigend ede Hausfrau wei, dieien Fiſch recht 

gm lechen ober zu bralen. Unter Fernſchmeckern 
focgtitg one ſchon haufig um die Frage gebandels, — 
| the B good pny, Sect gehen babe; allein be 
Await wird endgiltig wahrſcheinlich niemals ——— 
werden. Da es jebdoch mit bem Zubereiſen eimes - 

nat jo beſchaffen iit, wie mit dem Gertaufe bed 
elles, zu welchem Sede ber Bde unbeblingt verges cclegt 
werden mup, jo wollen wir und jeRl con wenig mit bert 
derſchiedenen Urlen bed Heditjonges beſchafnigen 

‘Die Anſichten fiber bie belie Jeit ded Ranged gegen febe 
weit aneinander. Wary ves bem Borne jagt: , Tie Saifon 
beyinnt im Anguit; die belten Wonate ‘nb vor Wefag 
Oltoter bis jum Januar.“ Gl, Bijchetj metmt dagegen, 
der pe werde gu jeder Jahtes · and Tagesyeit mit der 
—— — Zuwverlaſſige Anhaltépuntte, welche Seite 

tterungsverhaliniffe als beſonders gunſtig erachtet 
water darfen, gibt es gerade beint Hechtſang ant meniaiten. 
Rue fonn im ſememen behauplet werden, ba’ im ſräh 
jobr und bei beifier Witlerung nicht viel gu holen ijt. Die 
belie Beit beginat gegen Ende Yuli; bee Hang bauert barn, 
je mach ben ae rng bid tief in dem Winter hinein. 
Die Hauptperiove ſind die Donate September, Ollobet, 
Stowember; Ser Geist ber Hecht isn allgeseinen ama lachiſen 
wnb lebhafteſten, it amd von beſter Beſchaſſenheit. Augeſi 
Harlitiget (, Ueber Angeliport*) Hilt den Wonat Auli und 
die erfte daiſte Auguſt tir die saison morte, die ſchlechteſte 
Heit des Hechtinnged, wahrend wh gerade in deeſen zwei 
Wiematen tn den Jahten 189 und LS% ſehr ſchene Fung: 
rejultate im ‘Ndjentee, Tivol, aufzeweiſen halle. Die ganſtigſſe 
Tagedyett yam Fange iit m den Sommermonaten jedentalls 
der friihe Wiergen, dem id) gegen den vom anbderer Seite 
empfohtenen ſpaten Abend — ben Berzug gebe; im 
Herbſte elwa die Feit vom acht bis jehn Ube vormittags 
und von bret bis jedys Ube machmittags. Dee Fangmetheden 
vidhten fich, wie jeder erjahrene Fiſchet wei, gang nad dem 
Aulenthaite des Wildes; fie find in Fluſſen und in Seow 
vecichieder, 

Beſchaftgen vic uns vorecit mit dem Fange im Flufjen. 
In deſen ſieheen die Hechte micht truppwet}e, ponder weiſt 
cinyein im ftilleren, diei bis janf Weter tiefen Waſſer 
Gin ridtiger Weaelagerer, bevorjuat der Hecht pene rabigen 
Tumpel eder Damper, wo ec dard Schilf, , Beat 
nd Robe wertedt iit, und Cajit ſich micht gern om ofienen, 
fiefigen Stellen Widen. Diejer einſiedleriſche Nader if 
tatiiclieh, wie alle, die viel af dem Rerbgoly und fein 

Giewilfen haben, ungemein mifitrauijh, wad wiederum 
jeder Angler zu derandaſſen hat, die grifte Rocfidt walten | 
ge laſſen. ‘Nur ſchleichend darf ex dem Uſer ſich maben, 
pede tberfldjfige Rewegung mit den Armen und der Rute 
berttei bert, ba fich Sater, allzu felt anfantveter., Wahrend 
ber Aeder im Waſſer berum gefühtt wird, bat fic) ber 
Angler guy rubig gu verbalten, Die Angeleute muh ſtart 
und dod) elaftiid umd die friftigg Schnut gefloppett ſein. 
Da der Hecht die Vorhacher ſehe lexht burctderpt, fo wimat 
man jolde ftetS von Gimp oder Oe”) Sil es doch ſchon 
vorgelommen, ba Hechte ſelbſt der Gimpwerjachet aut Hifi 
und Bi Here ben find. Als Aeder niam enon Meimere 
WFilehe, wee Reeplinge, a Lauben, lleine Aiteln, Grind} 
— und ae find bei bee Flukfiſcherei greiietlos 

lnſtlichen Nachahmungen worgupiehen. Won hat vor 
T. darauf su ſeden, daß ber Adder tm Waſſer gut jpient, 
bad Setpt, bam it Durchyieher durch bas Waſſer ſich i lebbajt 
drebt, mas durch cudmeijes Yewenen unterftagt wird. Der 
Hecht, welder einen joldjen Moder (Spinntoder) ergtiffen bat, 
mufs raſch angehanen werden; je greßer und jebwerer er ijt, 
deſto — in ſein Wiberftand, and man mus ibn bane 
durch Nachlaſſen und DWiedereingiehes ber Aber cine Rolle 
Pang Sauer gu etmãden fachen, bis man ibn an das 

‘and bringen umd mit dem Dandnetz umterjan tenn. 
Wen fann aud ftutt eines totere cin lebendes Fiſchchen an- 
ladern. Dies ieht derart, dab die Angelipipe gany 
flad unter die Ridenflefie aehiiget wird, damil das jarte 
Radgrat des Madecs uicht derleda wird, Gen entiprecpend 
ſtatles Flop (Rortpfropien) an der Schnutr » ou} der 
Dherflache deb Wailers chwimmend, jene Sielle an, wo 
ber Mader im der Tiefe ſich frei bewegt. So wie der Roel 
binuctergeht und die Schnut Aid fpannt, mus fofert an- 
gejasen werden, Die Av dieſet Melbode ESchlud · 
angel mit lebendem Rober am Wngelltode) Ht jedoch und 
wobl mit Rede wenig im Froude, und dad Gleiche gilt andy 
voit bem Fijchen mit Waus und Frojh. 

Vian bat auch ſchon Hechte an der gembbnlichen Wurm · 

‘Das “atid ift cine felbRandigs, an ded Ente ter Leint as · 
derſenca ead einen anbern anbern Gtofe bebald 

Srau@ geleneen find, jett in der Kegel aus Batledea (Seiten 

* — — 
oerteendeien Saiten tinem fern Son i it Meraalle 
drabi dtec|ponies find... (8). Bistot, 25 anche) 

angel gejamgen und pre an ter Flugangel mit qroker, 
grelijarbigen, aus finjilidjen, mit Gelb- und Silberdrate 
tummmidelter Seide hetgeſtellten Fliegen. Dod) find died feltene 
Au⸗enahmen, und fie haben feine bejombere prattige eben 
jr oa —* Hauptſang bes Dechtes Meibt imeter ber ait ber 

(Dorce) im Seen, In dieſen grofen, oer- 
ruhlgen pag te panels ſich die einyeliten 

— wie Renlen, » Weipfide und jo 
weiter, bem Heber, in ‘vices Halle einem Seer 
riwher im bed Worted vollfier Aebeutung, ausſchließlich gur 
Magseung diene. Da fahlt ex fic) wohl ; iſt ex ocd fidher, 
ſeine Tafel flets reich belegt zu finden. Die Schlempfifdherer 
— im ber ij nent mam fie „Schleilen“ — geſchieht 
vom Sabre awe mittelit einet jechyig MS hundert Dieter 
und mod) ldmgeren Geime, die, um fie in einer gewiſſen 
Tiele ju Galten, mit eitigen Vleigewicheen (Olive) beſchwert 
iff, umd an deren Ende ber Moder, cim matkrlider oder 
fhuftlider, mit Hater montivter Fijch ſich bejindet, Ee iſt 
mit dec Leine burch cin Gimprotſach, bad ſich in Werbele 
oter Harabimern decht, verbunden. Tie Leine wird abe | 
ftlufjet; rubig afeitet ber Kahn verwatts. Durch dieie | 
Bewequng with dat Spinmen ded nachgeldleppten stiders | 
bemictt, und fe lebhaſter dies geivbieht (mam erhoht den 
Effelt durch Meine metalleme, am Korhe det Aeders an 
gehrachte — und jx Pe ogee blipenber ber 
Slaber ijt, deſto ſicheret aft der Erfolg. Die Angelhalen 
mibjjen ſcht oct fein; gewehalich merh cin Triangelinfient 
verwendet. Hat matt Bs Rubdever, jo nizemt man felbjt 
bab Embe ber Leine in doe Hand; im andern Falle bindel 
man fie am cin mit eines Godden veriehenes Bambusrobr, 
Ded an ber Ecttenmand ober an ber Spike des Muted 
feftgritedt wird. Gin trajtiges Sehitieln und Ruder in 
ber Hand, oder ein hejtiges Lauten ber Goce fimbet ben 
uniretmilligen Galt an, der fich mit aller Strajt gegen eine 
Pritmagaie ſſrauln, weter den Mohn ſchieftt amd haufig 
genug moc im Letters Hugenblide dutch duberfte Unjleenguna, 
fi von den jpiehtnden Halen beret. Da heikt ef eben, 
bee verjrweifelten Anſtrengung Gherlegene Rube, ber cohen 
Arajt beſonnene Ralthlitigheit entgegen su fefen. ‘Vian 
ubeigens aud vow Boote aus, welchez in die Rabe ded 
Ufers, Mabriehes und jo weiter vorſtcheig ditigitt wird, mit 
bem ‘Ungelftede nach Hechten ſiſchen und zwar eben jo gut 
ie Fuſſen wie im See; die Reſtoden find dann dieſelben, 
wie fie ſchen angegeben ſind. Der in fruheren ZJeiten ba 
und dert ooryencenmenc, feinedfalls aber eintragliche Fang 
der Hedae dard) Sltechen mit ber Giergabel ober bem Speer, 
fowie tat Tete durch Schußwaffen et ban’ ben neveren 
Wrilcbereigejefen verboten. Sle jollten indes niche nut ge- 
aay} jondern oud gebalten und fireng burg 

o geinifig ran aud) ber Hecht ft, fo joll ex todo, 
Pe, Ficherglauben sufolge, einen einzigen jFijdh, die 
Schleihe, mit jeinem Appetit verichemen. Tavliber criftices 

fenn 

het werden. | 

verſchiedene Warten. Die eine Sage qebt a bajs ber 
ichleimige Uebderung, welcher die Schleihe umgibe, dem per- 
wébuten Dedamagen 
meburh der angeblide Widerwillen ja eine matirlice Er · 
Usrung finde. Gine ambere inthe ti ajihetiter; fie 
bebauptet, dak, wenn ber Dect verlegt fei, die Echleige | 
fi) an ier reife und ifr, in dicjem Fable heiltraitiger 
Schleim die Genefanga des Patienten Sewen 
eigenen Atygt aber aufzufreſſen, dazu reiche jelbét bes Hechtet 
grundverderhteds Gemut vicht Sn. Jee Tirllichteit mag die | 
Sache fo liegen, dab der Hecht ein Hockblider ift, dos beiiit, | 
feine Mugen fleben weniger nach ter Seite, jombern mee 
wach oben; er fann baber, mas unter ibm votgeht, niht 
Lary Shen it aber die Schleihe cin Grundfiſch, der ti 

gem in ben Sehlasem einwultlt and durch vate 
nicht wat tee tate feubere Geweteiheit der geſahtlichen Aulmertiam- 
frit des Hechtes entgeht. In dee That hat man auch 
mit Sdhleiben als Méder fort manchen Hecht geſangen und 
Schleihenuberreſſe im Hechtmagen gefunden — cen untriige 
lichet Beroeis, bah die Uverjion gegen dicien Fijch Sin 
Hecht mids gar fo geltg fen fem, ald eb manche Leute 
immer tod glauben 

Will man dem lebenben Hechle bie Angeltalen 
aud dent Rachen ewtjernen, jo iff es bejonders bei qrbperen 
Cremplaren mitia, ben Racker durch eine foqenannte Spere- 
ſchere eder Sperrjange weit offen ju balten, damit dex bijfige 
Hert wahtend der WMarkpulation leinen Schaden anrichtet. 
= Motjalle geniigt auch cim eingezwängtes feiljérmiges 
Strid Hols, weldes cin Hujteappen vechisdert. 

Sum ae bier pod —— Cherub 
ded gefraſngen tes vervollitanbigenbe je Raum 
finde, welche bem Tagebuche cined befanetenr Sperifiſchets, 
bed Dern Maguraterates I. ae in Bien, ent 
nomtmen find. Dert ve = jt Ofacberjee 
rift mir an cinem bet Borfad fami 
einent Teile ber Schnur ab, Geyer Abend angette — 
derſelben Stelle, umd es gelang mir, einen ũbet zwei 
gram ſchweren Hecht zu landen. 
meine dermitlags gerauble Ungel und Schtut. 

Betannt ift die Geſchechee, wie jemand einen Fijch in 
der Luſt geſchoſſen. Ich weiſ eine andere, wie id daju 
fam, einen Fiſch in Der Luft zu fangen. Ich fiſchte ime 
DOjfiaderiee an einer writ Shilf bermadjenen Stelle und jog 
meinen Asderſiſch aus bem Galjer, wm ihn nenetlich aud- 
guverten, Gr moar etma dreifig Gentimeter über der Wafers 

In ſeinem Rachen wae | 

nic zuſage und fdiledtt | before, | 

fiche, als tin — —* aus dem Silt —* 
wii ders Asderfiſch in dee Tieje rik. Ich lebrte iba cin 
drines Element —- bie Erde — fenmen; ex wog fait drei 
Rilogramm. 

Auch ohne Anaelgeriite und ohne Ney lann sean einen, 
Hechte und noch dazu gleicyettey famgen. 

Bar Be ie wein Oſſtacher Fiſchet. Derſelbe bee 
pr tine Tages in der Rabe bes Schilfes, me ex fijchte, 
cine beitige enbewegung umd ein farted Aufſchaumen 
bes Waſſers. Gr naherte fich vorſichng mit frinem Rake 
und ny wie ein gewaltiges Hecht einen andern ebenfalls 
grohen Hecht angefallen hatte, deſſen Mop} im Macher Ded 
eciterens eingeleilf war, wdfeenb dex Kerper ſtark um ” 
feilug. Diit cimem woblgejielten Ruderſchlag gelang cð 
bem Wilber, den Brubremordex qu betauben umd jo beide 
Hechte yu erbeuten. Ter gripere seq ſaseinhalb silo, 

| der Meimere deeivingalh Stile, Die Thatjſache findet ihte 
Ertiiewng darin, daß der Rauber fein Opfer nicht loslafſen 
leunte, weil ex ſich mit ſeinen nach innen gehenden Jahnen 
felt verbiſſen hatte; téten tomnte ec c& auch nicht, weil ec 
jetne Stiefern nicht bewegen fonnte. 

Augleich wea i> nod eines ieltinmen alles 
welder fid) am 5. Geptember 1888 im Et, Boil 
int Salsfamemergut ereignete, Ich umternabm an bi 
iehe nebliger Zane um Heben Ute morgend eine Safepartic 
mit ber —5—— in Gejelligait des Herm 2. eines 
ticbtigen Fiſchers. Wir hotter nur eines Ndderfiid, aller · 
Ding? ein precavolles mittlered Mitel, da wit mur eine 
halbftiindége Zour zu wachen bein und ban die 
notigen Moberfijche Coon mollten, tt nach ungeiaht 
yin Minuten erfolate ber erſſe Bi’, und es wurde cin 
jrcictnviertel Milo ſawerer Hedit auſgebtacha. welder jedod) 
ben SMiderfikh arg zerflezſcht hatte, Da wir mod eint 
Vierlelſtunde ju ſazren §atten und bed gilmjtige Wetter 
benilgen wellter, verfuchten wir es mit Hille von Nadel 
und Zwirn, dem gany gerriſenen Bid — 
toad auch nach Langer Anſtrengung injowed gelang, dak der 
Rober wenigilens cine enticcwte Yebnlidleit mit einem 
Fiche Botte, Nut dex Umjtand, da sop) und Schweiz 
siemlid) unveriefet waren und ber Keder gut jpamn, gal 
un’ emige pry welthe and) witht getiuidt merben 
jollte, denn nach et Rinuten ſand ber greite Bik 

| lott, weldjer einen fattiden Het won jaſt drei Milogrammn 
brachte. 

Unter ſelchen Unritiinber findet bie Angabe des Fiſcherti · 
Befigers Gervn Bacher ix Wſtadt, tak ex beim Schlepp ·⸗ 
angelt it Ermangelung eines Kodetfiſches mit Hel jipdinen, 
bie er an die Daten beieftigtc, yroei Hechte ime Genahte von 
einem Galben bes einen —— gefangen, vellen Gilaxben. 

Bon der Sunf. 

A. Stier. 

‘Mus Gepenwart and Rergangenheit 
Die gange Welt und in bunten Bildern, 
‘Der Menjdenseeten Freude und Leib 
Und frembes Schehal pademd zu ſchldern, — 
Darin nicht yeigt ſich dex Weiſſet aUein 
Will und ber Maniiler feitt Hechſtes geben, 
Gibt ec cin Stat you eigenen Sein 
Und einen Teil vom tnneriten Leben. 

. 

Mande Alten 

Ratur verbejjern, — 
Hits abgeldemadter! 
Sie verwaltern 
Tue den Charaltet. 

Manche Reuen. 

Die am Vigarren 
Shar fic) erproben, 
Solche Norven 
Blethen nit oben, 

Beifall lacheln Herren und Damen 
Eo oft nar jullebe dem gropen Namen, 

Wer ſich nicht heli enutuſſen fans, 
Auf defer Vob lonen aud vides an. 

Meiſt ii die cbjeltive Betrachtwng 
Glerailtigleit nue und gelinde Betachtung; 
Veer mit flaren Gefiigl genoſſen, 
Ueber bad Biel ——— 
Som Füt und Wider herh enthrannt, 
‘MUS richtig gewogen mit taltem Verſtand. 

Was deimer Phantafte entiprans, 
Soll ſich von ſelbſt ertlaren; 
Tarjſt jum Genwh ut nicht erſt tang 
Nod ſchwatz auf weiß belebren ! 



Bes Saifirehoss in Cited. 

Das ſchifferhaus in Liibeck. 
So 

Adolf Sdicibel. 

Cyan anh tie Rbdiibang Erte 121) 

a den großlen Sehenswürdagleiles Der alten Qanyeiladt | 
Vabet gedorn bas in dec Veeteftrahe belegene, tae 

Jahte 1545 erbaule Schiſferzuus. Es zeichnet ſich durch 
einen Mottlidien Teppengiebel aus, ber cue prachtige, ein 
altes Hasſaſcheff darfiellende, ſtarl vetgoldele Windfahne 
tragt. Gegen bas Edgebaube am bec ſhmalen, nod ver 
Trave ſeht jletl abjallenden Engelsgtube Hige es ſich derch 
dtei tedftige Steinbogen, wie ſolche in Labets Querſſruſen 
febe hanfeg anjnttefſen ſud. Weber det Eingang iſt cin 
unter vollen Segeln befindliches Schiff gemalt, welchee veehts 
und linls mit nachſſeheudet, leider por etma 150 Juhren 

aus bem fernigen Niederbenich in dae Hechderiche iver 
lragener Srefdyritt verſeheit iM: 

Tw LIA Bee Wane, Dert Ici Chik 
Tem Bivd und Beer gebeciam if, 
Tum sett in Nnaben reine Hand 
Wud thre nekre Esifieiesd. 
Yor Siucm und Adeders, vee Mefobr, 

te, uuſee Serfahri Pett beraatr. 
‘ok tic Pefeliidett end Geeein 

Ter Saiffec dic emplatten hein, 
Bib Jeeden. Freud wed GFinigtect, 
Yewabr tat Hand vor allem Leip. 
Deia Seges flO der unk vereieby, 
Dir fei. @ Gow, edein tic ar." 

Aun Eingange fteben zwei hohe 
fleinerne = Wangenſlücle —ehemaliger 
Tiante, doe je mit bem QMlve ¢ined 
Bootes gqeidinddt find, danse das cine 
mit dewe Sireate, Dad ambece gegen 
den Strum werubdert werd. Die Unter- 
bavift Jowtet: Allen yn gejallen iſt 
thich! mmiaxlict.” 

Durch cen Wieiona betciet man 
bod Purterre bed Durcied umd eiſche ickt 

fait, denn man fiedt ſich unverweutet 
cnet Schiffejaungett gegeniiter, welder 
init dex linten Hand aus chee Sammel · 
buchſe gue Veſten armec Scdeiferwitiwen 
hinmeijt. Lieie ganze Diele bitdet einen 
qrohert beget Rum, defies Wande in 
bec unteren Haljte getafelt, i dee 
oberen mit Tetorationsimalercien and 
ber bidtiigen Geſchichte verziett ſind, 
Dad lomge Geball der Diele wird in 
bec Witte burch einen Unterzug ae 
tragen, bee auf Deet mit eintachem 
Sdmihwert verierien holzernen Vicilern 
cubt, weſche die Jahreszahl 15555 auf 
weiſen. Tem Eingange gegenuber, an 
bec Fenſterwand, ijt der ettöhle Sit 
bec Uellerlente; von dieſern aud find 
beet Reihen langee Like zu Ghericher, 
welde aud ſtatien eichenen Bohlen jo 
fen qritigt find, dof bie Jahrhunderle an 
thmett feime Spuren benterlafien haben. 
Zu beiden Seiten ber Tiſche ſleben 
Sle mit bober, geiafelter Nadmand 
und hernerragenden Ohtenlehnen, welche 
bie aevtmigten Bappen der veridiede- 
nen SchiFjectollegien, wie Yergenfabrer, 
Schonenahter, Higajabrec umd jo weiter 

Meher Sand und Weer. Deutſche Iffuflrirte Fertung, 

im heraldijdjem: Farhenſchmuc zeigen. Mate Chel und an den 
Pheitern des Hanict hangen ellectei Gegenitiate, mamentlicd 
Satalfsmodelle Alterer, mitilecer und neueret Heit, daruntet 
Die von vier Laheder Ariegsidijien. Am mittleren ‘Bletter 
iit bas oui Dols gematte Wild ped ſedlen labectſchen Momirale 
ſchiffee .Abler* angebsacht, melded 37, 00 libedidhe Matl 
fojtete, LOG Ellen Lang, 26 Ellen breit wat und cine Grefe 
von 1000 Laſten Saly Gatte, Tie Inſchriſt beſagt, dak 
bieles Bild hierhet geptitet til vor dee Schiſfecge ellſchaft, 
cinem Hecheblen Hat wnb Ramlenen, be dee ſes Schiff bauen 
laſſen. am Andenlen. 1565.* Mus den Planten dieſes 
großten Steingtichiffes Der Libeder ſollen bie verher exmaibmlers 
ftarfen Tikplatten Gerueitellt fein. 

Sine Vetrachſung der alten Schiffsmodelle gibt ju inter 
chanten Vetgleichen dezaglich ber ſruheren wd pepiaest 

| Talelage Beranlaſſung. Die alten Schiffe trugen mamlich 
an dec Spike des Buajpedets nod) einen at zen, veerten 
Wiaft and faheten dort em beeites Haajeeacl, wahrend bei 
den jpdtecers Schijſen art Stelle des wiecten Wales bas 
Magipriet tardy Stlaver« und Yufentliverbaum perlangect 
wurde und am dle Stelle bes Haafegels Stagĩegel truter, 

Anberdem ehen medy veridiiedene ſehr (Gn, asluetatelte | 
ShiFisinovelle in Glasſchranten an den Winder amber. 
Feruer fiche mam Scilfetaternen und qielerlei Eeltenheiten 
voit ausgeilopiion Tiergeſſallen, dee es gibt und aud nicht 
qitt — dent , San Maal“ nerftand ed und veriteht od 
tod) deule, dew Jager ie Flanlern ſchatſe Konlurrenz zu 
marker. 

Seht intereijant exidielot ber Eslimo im civem werllichen. 
ledetnen Wrimlunbiboot, und moder ihur dat Modell eines 
tune chen Seecduberiaheyengs, welded amfier niet eben 

| grofen, dreiedigen Segel noch mit einer bedemtenben Anyahl 
voit Riemen Nubern) gic Anellen Feribewegeng auzgeriiftet 

| war, Tie Schirfe des Fabrjengs laßt erfenuen, duh oo 
jebe mel eine grofe Simelligteit erreichen und bei Mauem 
Winde oder gar Windſtille leit cin Handelsichifj blocixen 
fouite. Dak ſolche Fille vor adtiig Aotwen ſogar nod 
in ber Notdſee norlauten, dujiiy zeugen die tirtikhen Waifen, 
tele bie Teophden labecſcher Schirfslapitane bacitellen, 
und welche an dene ergobten Sig der Aeltetleute unter dem 
locbeerbetcimylen Wilde des Firiten Weewoart, des wale 
jabrigen, cinjigen Ehrenburgers Vibedé, in emem Glablaſten 
aufteragrt find, Die Shitislapitane Beondt um Sd 
mann mucder von Stapern tiberfallen; ecitecer 1815 im der 
Nordiee auf ter Deggerbant, lepteree ISLT bei Rap Penis. 
terre, Dtaude und jet ſeiner Vewle titeten von den 
ſieben JSraten, die jie angegriffen, Tent und beaten je 
geſaugen mah Wethenburg; Sduimann ond vier ſeinet 
Whawnidalt Augen zehn algieviide Scerauber wieder, welde 
bas Schiff bebo geentert batten. 

Sue belden Sette ded Bismace®- Wildes ftehen seebrere 
| alte, sinmerne Polale; fhe legen Jeugnes dali ab, duh bic 
| often Hanſoichiffet cen eſen“ Trunt am fic) batten. 
| Muj dee urlpriimglicte Medeutung dies Raumes als 
| Lerjammlungejtatie ter Secleute weijen auch jioei nob 

‘Bub dice SAhilirhasie in Lee. 

AB AD 

anibewabrie Etatuttaleln hin. Tie eine hängt, dem Sig 
ber Yelterlente gegenuber, wutec einer Strebe, bee in derbeu 
Schnit werl eine Fegut mit weil ans dem Munde getiedter, 
tief gripaltener Junge yrigt. Ge ijt bie Tafel judy Winer 
haorege mit ſolgendet Inſchtiſt: Dat Nafolgende hebben 
de Haute Broderſchon bewilliget, De difes Hujed Gerecbriciters 
tid will dohn abtee Miwen, den ſchall man op diſſe Talfet 
frien unde fall dar fo tong op jlagm, bat be diſſes 
Huſes Gerechichleit heffl gedagn, ‘Heer tappen ſchell men 
chen bier nicht, fo lange dat he fine Safe Geift malet jchticht 
Yano 1580." *) Dieſes cinjudje, troy ded Erajte® teger 

| Sumorvoll in Berien abpejukte Uiittet durjte vielen Lereinen 
pat Roachatetung ga empieblen fein, 

Vie Vaidréjt der andern Taſel trifit Anerdenungen foe 
bée abendlichen Serjammlumgen umd yeugt davon, dali jon 
rer Jahrhuuderſen dicier Howm im Schifiergauje cine fede 
befichte und von Freaden vielbelwchte Gaſtſſube war. 

Gudlid) wird die Aufmertjamteit nod durch eines prdditig 
geatbelleten mejfiiqemen Sticdenteuchter amit deppellapfigern 
Reidhoadler wed einem Weihwaſſerleſſel mit Been geieijett. 

Dieſes ſitchſiche Ggentum dec Sehiffergeselligalt wt nary 
der Nejormation aus dec gegenilbee liegenben Jalobititche 
Hieeger gebradst worden. Tad cormebme Veerlotal ift natiieticy 
aud) ait eletizijchent Licha veriehen. Dick Berquirtung ves 
LG. Jokehunberts mis dem meveften deb 14, Juht danderts wirſt 
aut cine philoiophizenden Zechet am Abend jehe anvegend, 

Sham Schluß wed) einige Worte fiber mie Erhijfergelell- 
ſchafn jelbit. Dieſe ift cine vocmals mit bejonberes Redeen 
ausgeltattete GererbMorporation, weld fect 1866 als freie 
Wenoilexidalt labed idet Serldiifies end Segelmader jorl- 
beſſehtt, Sie Gat ben Swed, die allacuteinen gemecbliden 
Inlereſſen three Mitglieder zu fordern und am vertreten; 
aud) durch bie falwlenmafiqg Becwaltang Ded der GBejell- 
ſchaft achdrenden Vermigems ben hiljobedicitigen Mitgliedern 
mee Gejelltaft and den Witwer verjtortemee Mialledet 
Unterftiigung zu gewahten. Sie bejigt afer dem vorher 
teipeedjerten Eeſellichaſte hanſe, Wreiteieuhe, welded als das 
eingtg Shriq getliebene aud amd der großen obi abelich 
eingerichteler Beciammlangshiujee Dee vormatiges Serpe 
tationen und Solleqien erhallen itt, ache zehn Tretmobnunges 
jur Sceifersivitwen, cine Untecitiyungtaiie file hilisbeduritine 
Witglieder, cime Sterbelafhe umd cine Wetwenfasje. In den 
Votſtand dicſet Gejellichaft werden nur die angelebewiten 
und alteſſen Scheſſelapuane Labeds gewahlt. 

*) Tod Hobielgrade baben dee Hews Sraderitajien Sewetigt. 
Der dleled Heaked Ueeednigtett mide will chun afne Meifen, dea 
ie) wan oni dirje Teirt Fehersbra ond er fod fo lang tareuf fram 
Meiten, B10 e© Beh Hankd Mececkerteit erie dal. Klet jopen 
fell rian ihtm rire Hid, fe lange, BIG Keine Zerbe geietlidiet if, 

Raft in der ‘Ware. 
(Mira Dae Mobidueg Seite THY 

Weithin liegen fie zerſtreut, einjam, verlafien, gleich 
meifien Perlen, auf ben pbhantultikhen Betgesſtuſen der 

doen Steppe, die Hubbas, die Warne 
hud, die Girdber aroblider Heiliaer, 
deren Leiche man üher Aacht daron · 
geltagen, niemand weiſi. nohin. Mus 
bee Ferme geſeben, etzcheinen fie wie 
tletne, zierliche Mauſolecn, beſchatlet 
von ter MAaze, ber Tamaritle ober 
ber duſtetn Syfemore, in der Thar 
abec ſind fie gwmeiit verjallen; denn 
ber Mohammedaner liebt es wed, 
wieder quijuridten, mat Allah yer 
trem geiwellt Gat. Dit findet man 
tei ignen noth einen BWadeer, einen 
Schmargen oder einen frommen Welt 
verdditer, im deſſen Hutte fir den 
MReiſenden elit tender Ohdach beceit it, 
Gewotalich ift im dieſem Fall eine 
Quelle itt Der Nahe, wud died ſacht ber 
MNeduine bei fe am ſichecſten, menn der 
hamjin, ber Wajlenrind, die Abrigen 
Suellen auf feinem Wege verichatret 
ober ein Lut jeindlicher Stamm diejelbe 
vernopft und ihre Sput unlennulich ge 
muctt Gat. Je weiter ber Weg in die 
grohe Steppe binemfihrt, defto jeltenee 
werden die Diarabus, wie Me Tuare, 
bie Jelidotſer, aud ganger Tagesreiſen 
bedatf off bee Uraber, ber Berher, um 
awj der Rarawanertfirahe bie Lechyerive 
Suge gu erfriſchen, dear ausdauernden 
No, das vor morgetts bed abends mil 
emer Hanvoell Hirje oder Gherite hd 
begnagt. die beifen Xuſtern ju laden. 
Teel usd Wifa, das Weiflenarae, 
Teaxhien umber, aber Dat Rok vets 
Smabt fie, bis der Rachtrub dee Gouns, 
die Neiterkbar, derannaha mud bat 
Fuitet aus bec Hand geteicht wird, 
mit dem dad Shier ſich dis gu einem 
gitiitiagren Rafepurtt, einem Weide 
plage, bequitgt. 
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Der Kolonialftord. 
Gin dentidj-afrifanijdes Warden fiir große Kinder. 

Dor 

Alfred BWidard. 

(Galetti 

D« quite Tim machte cin duumtes Geſicht und ? fante, er tive jett Weber bet der diden Suleitha in der fiblen Ldwengrube zu Dar⸗es⸗ Salaam als hier im heifer Moſchihangoto in Wee | banfen bet ciner unbefannten Suleifha worin er eigentlich nicht fo gang untecht hatte. Aber od | war mun eben dod nichts gu madden, als ſich auf 

ben Bhotographirfafier zu {tigen hũbſca lang gu halten. Als die erften vier Wochen hecum und der Mond im Wachſen war, ſchicte dex mir piuttlidy nach mir und gebot, meinen Souberfaften mitzubringen. Funſmal hatte ich bereits aeyaubert umd wollte — | ſechsmal hatte id) cd ja verſprochen bie leste Platte elnſchleben, als ber Gui mic einen Wink gab. Ich from in Berbeuqungen, wie mot eS mir | beigebradt batte, zu ihm bin, Er ſirich ſich den qlangend ſchwarzen Bart und frogte mid, ob and andere Menſchen in meinen Wunderlaſten ſchauen finnten, ohne Schaden gu nehmen. Ich erwiderte dem Emir, dak eS anf dle Perſon deſſen antduee, der Hincinfeben jollte, und daß it) durch Zureden Meinen Zauberkaſten vielleidt dahin bringen fimute, uehrere Perfonen zugleich ome Schaden in ſich auf⸗ janebmeit. 

und den Zwirn 

Das aefiel bent Emir ſehr. Gr Clatjdte fofort in feine mufbraunen mageren Hinde und rief einem anuj bent Baude ſich herbeiwindenden SHlaven einige Worte gu, aud denen ich and den Namen Suleifha | gu vermehimen glaubte. Und mun geſchah eiwas fo Wunbderbares, bak ich es Ihnen nicht Abel gehme, wenn Sie es nicht glauben wollen. Sd) würde es felbft nidt fiir mig: lid) Hatten, wenn ich oS nicht felbft exledt hätte. Che id jedod) dem wunderbaren Borgang be- ſchreibe, mochte id) es verfuchen, eine einigermafen plauſible Grflirung darũber ju geben, wenn id mir aud bewußtt bin, dadurch einen Haupteffert in meiner Etzabhlung bebdeutend abzuſchwãchen. Indem id) aber jo den file einen armen Schriftſtellet nicht hod) genug ju ſchädenden Vorieil ber lebhaften, dramatiſch ber 

* me 

4 

Mus dem Sdiserhaufe in Ciided. 

wegten Shilderung einer Haipiicene, worauf fich ja dod alles zugeſpitzt Hat, preitaebe — hoffe ih, cine Entſchädigung darin zu fimber, daß die mir nicht geueiglen und bem Rolonialftorche unfteundlich aciinnten Lefer (die geneigten und Freundlich gefinnten thu es jo wie fo} ſehen und anerfennen, wie jebr mir baran gelegen tft, die innere Glaubhaftigteit dleſer meiner deutſcheoſtafritantſchen Lolonialftorden- geſchichte durchaus gu erweiſen und fo zu begriinden, dafs and der freiſinnigſte Norgler nichts mehr da- gegen jagen kann. Und wun ſetze th vorans, daß der ‚germaniſche 
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WanderttiebÄ in Ihnen ſich ſchon einmal tüchtig geliend gemacht und Sie hinaus gettieben bat. Ich meine nicht hinaus in cinen Badeort oder in cine Somneerfrifdie innerhalb unferer dentſchen Fünfzig⸗ pfennigbatetzone. Ich mete vielmehe hinaus nad tegend einer Aichtung mit der Sentrifugalfraft des 
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Weltpoftvereins, irgendwo hin, wo Sie es wales ſcheinlich fiir unſchidlich halten, deutſch au ſcheintn, wo Sie ſich aber dod) fo recht darnach ſehnen, wieder ein deutſches Wort au hören wed ein deutſches Geſicht zu ſehen, wenn auch datjenige irgend eines belies bigen ,gemdhntidjen* Menſchen, den Sie su Hauſe faum nur ſo vom Sehen gelannt haben. Dann werden Sie es mehr als begreiflich finden, dah er, alé ex im ber Fremde mid traf, alles um fic) her vergaß, frendig betwegt auf mich gueilie und... Sa, wer denn —? Nun, wer anders als unſer alter Nachbat Lang: bein aus ber Stordengaffe! Gr war es — beim Barte bed Herm pon Wife marti! Raum hatte der Reibftlave des Emir den 

{natiirlid) echien) Smbyrnateppid vom Cingange aurilefgefedjlagen, fo trat cine tlefveridlelerte Frauen: geftalt in Wei cin ihr zut Seite cin Stork, gerade fo, wie bel uns ein treuee Bernhardiner zut Seite {einer Herrin. Uls ber Storch mid eridjaute, ſtubte ec ſichtlich ſah mid cinen Augenblick nor mit cinem priifenden Seitenblid an barn ſtützte er weit einem kutzen freudigen Unftlappern mit auwsgebreiteten Fliigein auf mich zu. Pak ih jetzt erſt meinen Landemann an ſeinem hinfenden Gange erfannte, war eigentlich beſchämend für mid) und fir bas ganze Menſcheugeſchlecht. (Fin Siotch iſt eben fiir ans ein Storch, umd einer fieht aus mie ber anbere. Ich möchte wenigitens bent gliidliden Familienvater water und Fenner lernen, der feiuen Leibe, Hof: und Hauslieferanten unter all den anderen Stlapperftdrden herauszufinden im ftande 
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wire, Es ijt am Ende aud gut fo, fonft wire 
dieſer niiglidhe Bogel vor manden rachfüchtigen 
Menſchen nicht mehr fider, und mit ber befannten 
ſtatiſtiſchen Herrlichtelt und mit dem, was drum und 
dran Hingt, wire es im Deutfdhen Reide bald aus, 

Uber bie Rapperftirde bagegen bejigen — wie 
gerade meine Geſchidue treffend zeigt — nicht mur 
eine gute Ortetenntnis, welde fie alljährlich ihren 
alten Stantin wieder finden laͤßt; fe haben awd ein 
ausgczeldueted Gedachinis fiir Menſchen, vermige | 
dejfen fie qange Famillen lange Jahre hindurch nicht 
vergefien uud in rithrender Anhaͤnglichtelt immer 
wieder heimſuchen. Das tft, wie gefagt, beichämend 
fiir uns Menſchen. Es war aber in meinem Fale | 
ein rechtes Glid, dak unfer alter Mlapperftord ſich 
fofort freundlich wieder meiner entſann und mid 
feinen hohen Gdnnern in natürlichſter und liebens- 

. wirbdigfter Weiſe vorſtellie. 
Doran swelfelt jeyt hoſſentlich niemand mehr, 

der fic) bids hicrher durchgeleſen Hat, daß bie vere 
{cblelerte Frauengeſtalt | 

Suleikha bint el-Emtr 
war, wud unfer Langbein ifr Lieblingaftord! | 

Hier ware min zwar meine Geſchichte nod) nicht 
aut, Ich Mnunte aber getroft meine Feber aus- 
forigert und diefelbe ait melnent Recirmel abwiſchen. 

Denn das weiß cim jeder: miſcht ſich erſt der 
Stord in fo cine Geſchichte daun ift es ang. 

Gs ware thoridht von mir, bem zu widerfpredjen — 
in der Hauptſache ift es aus, und was mod fommt, | 
verftebt ſich eigentlich ganz von felbft. 

Ich wil aber dod mod einiges hingufiigen. 
Nachdem id mich, abgefehen von dex durch Bee 

patter Langbein herbeigefũhrten rũhrenden Grfenmingd: 
ſetne, auch noch durch Botzeigen des bis dahin 
wohl verborgen gehaltenen erſten Stotchenbeintinges 
ale ber rechte Dr. Michel, Wohlthäter von Suleilhas 
Lieblingsftordh, ausgewieſen hatte, photogtaphitte ich 
zwar noch eiliche bugendmal den Euit ſamt Suleitha 
ſamt Stotch; aber ich konnte dies von nun an rein 
als Amateur — aus purer Liebhaberei“ thin, and 
Sie können ſich dabei denlen, was Sie wollen, 

Ter Emir Pipo-Pip hatte alsbald die Stlaverei 
bon mis utd von Tim weggenommen und Blue 
jreundjdaft mit und geſchloſſen. Wher dad viele 
Photographiren melt bem ewigen , Bitte, recht freund⸗ 
lich” brachte mich bald in cine andere Sflaverei, 
aus welder gelift gu werden i aber gor nicht mehr | 
verlangte. 

* 

Die Sonne war vont Blenbetreite bes Steine | 
beefed bereits wieder ftarl herabgeſtiegen — ba 
gedaditen die Stirdje von Woidjihangoro wieder ber 
nérbliden Heimat. 

And) Langbeln ruſtete ſich zum Fluge ins alte 
— Neſt anf dem hohen Kamine in ber Stotchen-⸗ 
gaffe. 

Sonderbar! Diesmal vermeinte Suleilha, bed 
Gmirs Tochterlein, die Treunung von ihrem Lieblings< 
ftord nicht ertraget zu können. Ein gitldener | 
Reif wurde diefem wieder umgelegt, darauf ein | 
atabiſches und ein deutſches Spruchlein eingegtaben 
worden war, Was dieſe beſagten, bad vertate ih 
aber dod) nicht; denn es war ein groker Sauber 
dabei und ein geheimes Sumpathiemittel mit Mapper= 
ſtorchenneſt und ahnlichen Dingen. 

Da aber der Emir jah, wie fein Töchterlein 
ihrem Lieblingsſtorche nachtrauerte — und ba aud | 
bie Seit für feinen Aufbtuch herangelommen tear, 
fo riiftete er als frieblidjer Staratmanenfithrer cine 
Expedition ans, welde mid wiederum mad ber Ofts 
fijte guriicfbringen jollte. 

WIS wir wiedet in Dar-es-Salaam gladtid an⸗ 
gelangt waren, jdjenfte mir ber Emit leiden Herzeus 
ein pans hundert Jentner ſchönſten, welßeſten Elfen ⸗ 
beins nebſt cinem paar Dugend ſchönſter, ſchwärzeſter 
Stlaven. — fdjweren Herzen’ aber gab ex mir ſeine 
Lieblingstodhter Sulettha, welche wiederum leichten 
Heryus erflirte, ax meiner Seite ihrem Lieblings⸗ 
ſtorche in bas Land Alemannia nachziehen gu wollen. 

Das weike Elfenbein verfaufte id güuſtig zu 
Sanfibar, das ſchwarze gab id unter der dewtichen | 
Schutzhetrſchaft im Dareed-Galaam frei, aud) die 
gute alte Amme Suleifha's, welche aber fretwillig 
un iiberoll bin gu folgen erflarte, 

Meine liebe braune Suleitha ließ ich mit aber 
auf bent deutſchen Reidpstonmmiffariat gu Dareese 
Salaam nah allen Regeln bes Standesantied und 
— gu Jorer Beruhigung — aud durch einen chriſt⸗ 
lider Miſſionar feſt antrawen. 

Raum waren wir in Dateed-Salaam eingetroffen, 
als aud) ſchon cin Ertrablatt bed bortiges Tagpalm ⸗ 
blattes bat Geriidt unſeter Antunft überall hin 
verbreltete, Der fatferliche Reidetownmiffar Herr 
vor Bifimann, der nun aud wieder ba wor, nad— 
bem er ben Rebellen Buldhixt gehdrig gezüchtigt hatte, 
lie mich alsbald gu fic) in ben RegierungSpalaft 
bitten, wo id) thm aud ben Emtec Pipos Pip, meinen 
lieben Gchwiegerpapa, nacher vorftelien mußte. 

Hier wurde unt nod) ciue grofe Ueberraſchung 
bereitet. Der Emir, ber offenbar cin großes Bers 
ſtandnis fir folonialpolitijaje Dinge hatte, zog vor 
Herren von Wißmann dret gegerbte Palueblatier ans 
{einem uuergrũudlichen Burnus fervor, auf weldien 
ebenjo viele Rertrage verzeichnet waren, ein jeder 
abgejdloffen zwiſchen mir einerſeits und cinem 
namentlich aufgefGhrten, aber mur mit drel Kreuzchen 
unterpeidyncten Negerkonig andererjcits, wonach legtere 
fic) auf meinen Nomen unter Die fatferlid) beutfde 
Sdisherridaft tags und ſportelfrei gu ftellen er 
fdrten. 

Das imponirte nafürlich Hettn von Wißmann 
febr und er vetfprad*}... 

Der Emir, mein lieber Schwiegervapa, entzückt 
liber die liebenswürbige Aufuahme bei Herrn von Wiß⸗ 
mans, verſprach ſeinerſeits die Beſtrebungen unferer 
Negierung auf Unterdrũcung des abſcheulichen Sflaven: 
handels triftig gu unterſtühen und beauftragte mich 
fonar in Gegenwart bed Herren von Wißmann, fo- 
gleich wad meiner Antunft in Alemannia dabin zu 
wirken, daß nod cine Sflovenfreiheitslotterie auf> 
qclegt werde, und bann fir ihn 10 Loſe (mit 1 Freie 
108) davon gt kaufen und then nebſt Gewinnliſte mit 
der nãchftfalligen Stordyenpoft nod) Mdſchihangoro 
gegen Nachnahme gu fender. 

Als wir in unſer Wbfteigequartier, in die Löwen⸗ 
arube, zurſtcklamen, wurde uns abermals eine afti⸗ 
taniſche Ueberraſchung gu teil. Mein trener Gefährte, 
der lange Tim, hatte ſich mittlerweile, wähtend wir 
drũben im NRegierungsbalaſte waren, mit Suleifha, 
ber biden Negreſſelellnerin, verlobt, und gwar fo heftig, 
daft alle Gegenmittel nichts halfen. Das eingige, 
was id) etreichen founte, war, dak Tim mir vere 
{prod}, {einen erftert beutidj-afritanifdjen Buber Habafuk 
und fein erſtes Madden Dorothea taufen gu laſſen, 
woven id) mir eine Ueine Beruhigung feimer Etter 
in ber Stordengaffe verſprechen fonnte. Ich hätte 
fo etwas nie hinter Tim geſucht. Da geigte ſich 
aber wieder ber phantaftifdje Ginn ſeines Baters, 
bed Meifiers Habatut, ber ihm in die Fremde trleb, 
gepaart mit der großen Entſchloſſenheit {einer Muticr, 
der Frau Dorthel, welche ifn bei einer einmal bee 
gangenen Dummbeit felt beharten liek. 

Der gute Emir, mein lieber Schwiegerpapa, 
wußle aber and) hier wieder bie Sache gut zu wen- 
ben. Da ic) ifm fagte, dah, fo wie ich die Mutter 
bed unheilbar Berlobten fermte, dieſe ſich als afti⸗ 
tauiſche Großnruttet zu Hanfe allgu fer geniren wũrde, 
fo ging er alsbald mit bent langen Zim und mir 
hinũber zu bem freundlidjen Herren ven Wifmann 
und gab wor demſelben gu Protofoll, bak ex Tim 
jum Bige-Wali von Moſchihangoro ernenne, mit dem 
Nechte, ifu, den Emir gu vertreren, wenn er auf 
ber Sfla — (hier gab ich dem Emir, meinem lieben 
Schwlegerpaba, cinen ,Stups", worauf er ſich nod) 
rechtzeitig erinnerte, daß ex fic) zehn Sllavenfreibeits- 
fofe mebit Gewinnlifte beftellt hatte, und fid nod 
verbefferte:) — auf ber Hefantenjagd abweſend fei. 
Here von Wißmann ſchien aber nists pon bem 
lapsus linguas gemerft yu haben, war bielmeht ſehr 
entziidt, ba er hoffte, daß and) auf dieſe Weiſe die 
deuiſchen und afrifanifdjen Inttreſſen noch inniger 
fid) berlnũpften und fich fo cine erfreuliche ſtatiſtiſche 
Verſpeltlye vou Moſchlhangoro aus erdffnett. Gr 
Leftétigte fofort meinen bisherigen Gefährten als 
TineTim |, Bizt · Wali von Mdoſchihangoro. 

Tim war es zuftleden — und gang damit ein⸗ 
verftanden war aud feine Suleifha, welche vor 
Freude iiber die Ausſicht. Vize · Wala von Mbdidjiban- 
goto zu werden, beſtändig iht elfenbeinernes Ge— 

*) Derg. dic Ham. S. 706 in seciget Nummer. Die Rev. 
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bift zeigte. Ihte Ausſteuer, welche aus zuſammen⸗ 
geſparten Trinkgeldern {dow rect anjehulich war, 
wurde mod durch bem grofimiitigen Emir, meinen 
lieben Schwiegerpapa. vermefrt, ber ibe ein Trinf: 
atl pon zwei Seninem Elfenbein in die Hand 

e. 
So ging alles einem quten Ende entgegen. 
Bei unjerm gewmelnſchaftlichen Hochzeiismahle ix 

ber Lowengtube gu Dar-ed-Galaam ging es recht 
ftöhlich gu. Herr von Wifwmann, ber ſamt feimens 
Beantenperfonal im grofer Galawniform uns mit 
fcimer Gegenwart beehrte, bradde ben Toaft auf 
Kalſer und Reid) aus, in welchen alle Gäſte, cin 
jeder nach feimer Art, einftinentter, 

KeinMijion firte die deutſch⸗· afrilaniſche Harmonie. 
Als die fablen Abendfiunden gefommen waren, 

begaben wir uns, begleitet von ganz Dar-es-Salaam, 
binab jum Hafen, wo cin Hegicrungsbampfer klat 
gemacht unb ſchon bas vorlegte Seiden zur Abfabet 
nod) Sanfibar gegeben hatte. 

Der Abſchied ward uns ein ved} ſchweret. 
Wahrend meine Suleilha die letzten Segens⸗ 

wünjſche ihres Vaters empfing, nahm ic) Abſchted 
vont Tiuꝛ · Tien 1,, dem neuen Vize · Wali von Moſchihan ⸗ 
qero, ber mir anger vielen herzlichen Grüßen an 
feine Eltern nod) die Bitte ins Obr route, ihm 
tine halbe Schiffsladung Zwirn, Nabeln uebſt Biigel« 
cifen, Scheren, Studpfen und Ellenmahen umgthend 
hauptpoftlagernd Dar⸗ es⸗Salaam yu fenden, von wo 
er alle’ burd) feine Slaven wiirbe abholen laffen. 
JG hatte kaum noch Feit, , Aber Tim“* gu fagen, 
ba intonirte bie Stapelle des erflen Gardenegerreginents 
die ‚Wacht am Rhein’. 

Der Dampfer ftieh ab. Der Bige⸗Wali von 
Moſchlhangoro blieb mit feiner Frau, der Vize⸗Wala 
Suleifha, in Ujrifa ſtehen. Der von nun an bee 
rilhmt geworbene Ufrilareiſende Dr. Michel-Racha 
fubr mit feimer Ftau Doftorin Suleifha wieder den 
deutſchen Stlapperftirchen nad. 

* 

Ich wohne jegt wieder in ber Stordhengaffe im 
atehen Haufe bes Paftetenbaders — meiner Suleitha 
au liebe, welche beftinbdig ihren Lieblingsfterd in 
ber Nahe haben till, 

Natũrlich wohuen wir nicht oben in ber Manfarbe 
bei Meifter Habatuf und feiner Frau Dorthel, 
fonbern unten im erften Stod, in ben Räumen, welche 
vorher ber Reglerungérat und der Diibnerangen> 
operatent inne hatien. Es ward mir nicht ſchwer, 
Mefjelben hinaus zubtingen. 

Vermdge meiner ausgezeichneten Bezichungen zu 
Here von Vißmann, welcher über meine eriprieflidye 
Thãtigteit in Moſchihangoto unter Vorlage der gee 
gerbten Palmblattverivage mit ben breil Mdnigen aus 
Mfrifa an bas auswirtige Amt berichtet hatte, bin 
ih als aftitaniſche Mutoritat erjten Banged außer⸗ 
orbdentlid) gefdaet. Da iG zudem in cimem Cyflus 
von Bortrigen iiber bie Jiele und Veftrebungen der 
deutſchen Regierung in Oftafrifa mich von der 
ndrgelmben und herabſezenden stritif anbderer jo- 
genannter Ufrifareifenber vollftdnbdig fern gu baltert 
wußte, ba id) ferner durch Yerfonalunion mit dem 
machtigen Gmir PipoePip eng verbunden bin 
jo verfigte i alSbald aber cinen madjtigen Ginflus 
in folonialpolitijden Angelegenbeiter. 

Da war eB mix denn cin Leichtes, den Regierungs: 
Tat und bem Hahneraugenoperateur, nadbemt id) dene 
jelben in cin paar Stunden bas Welentiide der 
Rolonialpolitif mit ſpezieller Verückſichtigung der 
oftafelfanifdjen Berhaltniffe belgebracht hatte, als 
durchaus fiir bem Kolonialbienſt befãhigt gu bezeichnen 
und warm zu empfehlen. Beide Herten erhlelten 
dann auch Anſtellungen in Oſtafrika, wohin fie ſich 
unverzũglich gu begeben hatten. 

So fonnte ich Den Wunſch meiner Suleifha raſch 
erfiillen. 

Abet die Sache hatte bod) einen Halen. 
Henn mun ließen mix die übrigen Bewohuer im 

Hauſe gar felme Ruhe mehr: fle wollten aud alle 
nod) Oftafrita, und ich follte ihnen gu guten Stellen 
bort behilflich fein. 

Uber wenn ih bie Lijte burchfah — bitte, ſchauen 
Sle ſich Mefelbe auf ber exften Seite felbft ax — 
fo ftiegen mit bod) einige Bedenlen anf, 

Dok ich dachte, jo gut wie ein Hiilhuerangene 
operateny und cin Regierungsrat, fiber deren erfolg: 
reiche Thitigheit bald die erfreulidhften Depeſchen 
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eingelaufen waten — ebenfo gut, bade id), werden 
aud die anderen dort am Plage fein. Wher vorder- 
pond gelaug es mic nur, die Modiftin, ben Sol 
portenr, den Lehrer und ben Turmi{pigenvergotber 
Hinunter zu befördern. 

Meijter Habaluk und ſeine Frau Dorthel ſchͤmten 
fic), wie id) vorhergefehen, i Gedantken au die 
maglide afritaniſche Groſelternſchaft und wiinfdten 
vorerit nicht, nad) Moſchlhangoro gu ziehen, jo fer fie 
i) aud) nach dem Bize-VWali Tim-Tim 1. febntert, | 

Spater vielleide, fogen fle, wenn id) mit meiner 
Suleitha cinmal ju Beg nad Mdiciihangoro gehe. 
werden fie uns beglelten. Frau Dorthel ſtrickt einſt ⸗ 
weilen weiß und ſchwatz geſcheckte Strilmpfchen fiir 
ihre deutidvafeifaniiden Eulelchen. 

Wher mit ber weiſen Frau (femina sapiens 1..) 
in der zwelten Gtage hatte es eine andere Bewandtnis. 
Die wollte gang gern aud) nad) Mod{chihangoro, wo 
es ja and) Mlapperitirde gibt, aber — denfen Sie 
ſicht — meine fleine Frau ließ fie nicht fort. Und 
daran — das weiß ich pofitio — ift einzig und 
allein unfer Klapperſtotch oben auf unſerm Mamine 
ſchuld. 

Fand ih Sultitha, mein qwarzuuglges Frauchen, 
ulrgeuds — ſicher konnte ih ſein, fie oben in meiner 
alten Manjarde anzutteſſen. Da jah fie beſſäudig 
nod item Lieblingsftorde, und wenn der einmal 
nicht da war, fo weljdte fle dem Meiſter GHabatut 
und der Frau Dorihel alled miglidie Aber ihr [dines 
WMbdichibangoro vor, und die guten Mlten lauſchen und 
verſtehen die fremden Worte alle wohl mit dem 
Herzen, Denn Tim, ihe einziges Hind, iſt ja in 
Mdſchihangoro ... 

Sdhon war es wieder Spätſommer geworden, 
utd Suleifhas Lieblingsftord machte wieder Me 
flatten, uach Dtbjdihangoro gu ziehen. Suleilha 
tear nun faft den ganzen Tag oben. Als id) ihr 
barob leiſe Vorwũrfe machte, daß fie ja den Storch 
fait Ueber gu haben ſchelue als mid) — da legte 
ber Meine braume Schelm fein Köpfchen an meine | 
Bruft und geftand mir, daß fle cin klein, Mein wenia 
Sebufudt nad Moſchihangoto habe. Da fie aber 
mit ihrem Lieblingéitord nicht Ginabfliegen tonne, 
jo habe fie ihm cine fleine Botidaft mitgegeben. 
Ich lidelte, deun ich war herzlich damlt eine 
verſtanden. 

Und ſiche bal unſer Lieber Klapperſtorch vergah 
nidjt, als ex wieder am MfofaranasSee ftand, was 
Suleitha, feine Herrin, bes Emirs Ticterlein, 
meine Uebe Frau, then aufgettagen. 

Nad langem Winter — in einer lauen Früh— 
lingenacht — war et wieder nach Hauſe gelommen 
und hatte cin ſchweres Palet mitgebradt. 

Die Adreſſe aber war ſlorchlſch, o Herrin, und 
tur bie erfahteue weife Frau, welde Suleitha wicht 
fortgefaijen, verftand ce. . . 

Dod ald unjer Lieblingsftord) ſeine ifm in 
Mbdidihangore in ben Schnabel gelegte teure Lajt 
Tidtiq unter bei und abgegeben, ftellie er ſich — cd 
war eiu Geller, founiger Marymorgen auf unfer 
Dad) und Mapperte — ed war deutſch, o Herr, das 
verſtaud ic) beſſer — und es [autete: 

Die gladliche Geburt 

timed gejunden Swillingspaares 
{eineS Buben und eines Widens) 

deigrtt hederireat co 

Dr, Midhel-Paida 
and Fran Suleilha boat clEnic. 

Bie aroh iff Sas Weltall? 
Der 

Dr. Sarl Friffid. 

enn man fragt, wie are unjere Erde ijt, jo Loner 
wit die prasiie Antwort geben: Die Erbe hat im 

Durchmeſſet 1720, im Uaelange 540M) Weilen, and baraxd 
berestmet fic) ibe dorpetticher Inhalt oui 2's, Williarder 
Subtiaeilen. Ebenjo weljen wir: der Durcheeeijer der Gone 
betrdgt 1,000 —S Meilen, iſt alſo cawa 110mal 
gtoſer als der ber ite Raſſe 4186 Welliowen stubit- 
meilen. Lf, Widionen Erden wieder, sulanemengeballt, 
ecit bem Raum der Sonne cimnehmen. Da aber die Majje 
ber Gone auch wieder dial leichter ift, alé die Exdmafie, 
fo waren, um einen Storper gu formen, welder der Sonne 

ANeber Sand und Weer, 

| an Gewicht gleichlame, nur 395,000 Grben notmenbdig. 
| Der Sonnentirper het 560 mal mebr Diakje, alé alle Planeten 
und Monde puja mommen. Dew der Sonne aus gee 
ſehen, wilrbe unjere §o Mein etſcheinen, ald bei und 
—— snd ber Deeb wurde Sart veben derſelben erblidt 

Der aAußere Manet uxjere? Sonneninitems, der Reptun, 
| iit T44 Willionen Wieilen ven der Eonne entiennt. Low 

iger aus geſchen, erſcheint ſelbit die Gonne mur als ein Stern. 
Wenn mie mut nech die Vahnen der Kometen, welde zu 
unſerem Conmenigitem geheren, berddfidjtigen, ven denen 
einige 1000, ſeſbſt (yam Geijpiel der 1769 von WMeifier 
entbedte) fiber 2000 Jahte ys cimem Umlaule um ble Sonne 
brauchen, jo eraibt fid) fle feyteres ein Durdmeſſet von weit 
iiber Witlliomen Weilen. Dee Lichtſtrahl, der die 
20 Willionen Weilen von der Sonne zu und in & Minuten 
jurddlegt, braucht, ume von einem Ende dieſer Linke sum 
anderen px gelangen, meht als 15 Stunden, um derett 
Peripherie ju deardlowjen, 1 Zag und 16 Stunden, Ware 
ju Beginn des Dreibigidheigen ſtrieges am einen Emde diejer 
enormert Liaſe eie Ranene geldft worden, fo würde ber 
Schall jedt chew exft bis juss anderen Ende wom icin, 

So uniafilih dieje Nauueverbaltnifie ens auch erſcheinen, 
jo verawinden fie in Nichts gegen die Emjernungen bee 
Firſterne. Aher, wirh man frogen, wie fan man dieſe 
Untternungen Bberhaupd meſſen ? Neheren wir wnt cin Veiipsel 
aut unjeret Exbe; wir wollen wilfen, mie weit ber Turm c, 

nicht dérelt zuganglich ii, voc dem Punlie a, auf melden 
wit and beſinden, entierut ijt. Zu diejem Swede jteten 
wir und cine Yinie ab ab, fo gwar, daſß fie pur Vijirlimie ac 
iin rechten Winlel fteht. Ween wir die Lange daejer Limie ab 
genau ſen Saben, viſtren wir von b mad) c and meffen 
dicjen Winkel abc, us dem VLerhältnifſe der beiden Winkel 
cab and abc sur Linge ter Linie ab ergibe ſich mum direlt 

| die Lange der Linie ac und foerit die Entſernung ded 
Punltes c ven a. 

Tenn wir wun vere greet einander daamettal gegenuber · 
liegenden Puntlen der Exdobecfiace, jum Beiſpeel rom den 
Hawaii-Injeln und vor Damaraland in Sudatrifa, melee 

| dem Durchneſſer ter Erde entipredjend 1720 Werle vom 
cinander entlernt find, tad) dew nachſten Fixitens vificen, 
jo ecgottes wir noch lauge feinen Unteribied it der Gripe 

| der beiden Wintel. Die Qijirlinien laufen vollfiandig 
parallel, dad beigt unjece Standlinie if gleich Null zur 
Entlernung bed Sternes, Wher woher cine andere, grifiere 
EtonMinie beloamen? UnewdMidp viel leichter umd be 
quemer ofS int dieſem Halle. Ohne die Koſten und Strapagen 
timer halben Erdumſeglung anf wind yu webmen, bleiben wie 
Gibjd gu Danie an unſerem Ferntohte, and loͤnnen dod 
fiber eine Stomddinie vom 40 Willionen Meilen verfügen. 

| Wenn wir sum Beifpiel ane 1. April und dann wieder am 
| 1. OQttober ober an jeden amderen ywet Tagen, die nur ein 

DHalbjabe aus einander liegen, ach Firſſernen anſeres mbrd- 
| tichen Hilermels vijiven, hat vom einer —— jue 

anberett bie Erde bie Haljte ihrer Gaha um die Sonne 
varudgelegt, iff elie von ihtem exfien Stanbpurtte um etwa 
40 Willionen Meilen ſortgerudt. 

Uber dann ward ded) der Wintel c cin qrofier werden? 

abe ober, mas dadfelbe ijt, ber Wintel ach, beteagt noch 

Abſtand von 226,000 Eonnenweiten oder mabey S Villionent 

Winlel nennt man die Parallaye cines Fipiernes; dicie 
eben angegebene iſt nod die ardbite ber bid jeht geiumbemen, 
und dee beteefiende Firſſern, der Haupiſtern ded Centauren, 
gilt alé ber und penddyjiitebenbe. 

Denlen wie wns ein Sheara der Glaneten, jo Mein und 
wingiq julasemengeltellt, da bie Entſernung des Neptan 
von ter Soane nur 1 emtimeter betrdgt, fo miifite man 
dieſen Firſſern, um ihn in tex —— Entjernung 

ingen, nahezu 60 Wetec von ber Seue wegraden, 
Einem Bewehner des Centauten würde unſere Sonne 

bochſtens nur als Stern 11. oder 12. Geoße erijcheinen, 
| und win von Sort als Stern exfter Eröße geſehen gu werden, 

miifite dieſelble den Durchinejier ber Exddahe vollig aus · 
Fallen, ibe Durchmeſſet muafite 40 Millienen Vleilen betragen, 

nachſtet Slacgbar jener Willionen, die ben wellen Wellenraum 
fallen, Andete Sterne, wie pam Weijpiel Wega, find 20, 

bei unſerem Blametarium in einet Gutfernung von aber 
700 Weter angebtacht worden, 

Der Vidtfteabl, den wir heute von Wega ſehen, tt vor 
46 Jahren, ber, dew und Gapella Geute zuſendet vor 155 Jahren 
von ihr auegegangen. Und bod pablen deeje Sterne tmmer 

Benn war den nadnlichen Eternenhimmel in femer 
hehten Wajeiit anſtaunen, und iets dicielben Stecubilder 
in gleicher orm und gleichet Eutſernung ſehen, fo loxnen 
wer leicht zu dec Aunahme verleitet werden, ea finden 
diele Sterme unbemeglich und ſeſtgebannt am Firmamente, 

durchaus nicht fo. 
Genwse Verbachtengen haben ergeber, daß Sitius im 

Und bieſet fo emenblich weit entjernte Stern iit nod unier | 

DeutiGe Alluſtrirte Zertung, 

ber jenſeils eines grofien Fuses liegt umd und dedhalb 

} 
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Laufe cimes Jahrhunderts um 125, Arctur um 226, der 
Heuptſſern ian Centauren fegar um IGE Begenſelunden 

teiet. 
Wit unſeten Fernrohtren bemen wir ſolche Drts · 

verandetungen jedoch nur barn fonftativen, wenn deeſe 
Gemeaung weniger ober metzt ſendrecht zut Liſtrlenie ded 
Beobachtera ſtatiſindet. Gin Stern, der fic i geradet 
Linie uns mabert ober vom und emtfernt, wird fiir und 
ftille ju fieGen Sbeinen. Doe bietet doe Spelttalanalyſe 
‘Tittel, auch diele Sewegungen init groper Genawigheit felt 
guftellen, und fo famd Duggint, daß Sirius ſich in jeder 
Sehenbe 18 bis 22 engliide Weiler vom ums ecetiernt, 
twigrend Wega um 44 bis 54, Arctur 55, Demed im 
Schoan um 39 Meilen pro Setunde fic) ums mabe. Mui 
Diele Weije muß dee Sternenhimmel im Lauſe ber Jeiten 
anjebmlide Verauderungen ecfagren, 

Wie verhalt ſich aber usher Sonnerinftene yu dieſet Be. 
wequng? Naturlich bemegt es ſich aud), und zwar ergibt 
fim flier Die Ridtung, bie datielbe einhalt, ein Punlt im 
Eternbilde bed derfuled. Es freift um cime Yentraljonne, 
wie bie Bloweten um unjecet Sonnentorper, jedoch belawit ſich 
die Bauer eines ſolchen Eottmenjaees aul viele, mah der 
Annahee cindger Aſtronomen anf 182 Willionen Exdenjabee. 

Es beitehen moc) Vieinungsverfdjiedembeiten, ob it doelet 
unjec Sentraljeonenigitem dex ganze wné ſichabate Sternen · 
Hivemel janet ber Wildjlrafe einbeysgen werden muß, oder 
ob lehtere hiezu im feiner Beziehuug mehr fteht. Nad) lepterer 
Anidaunng bildet bas Sternenipiten, yu welchen aud) unjece 
Sonne gebort, mabeyn eine Mugel, und webem igmt eriftiren 
in ungemeffenen Fernen mod) yablloie andere, ebenfalls 
fugelformige TFirfternfyfene, die fduitlich ungeſahr in eimer 
Ehene gruppirt find. Dieje if wan die Ebene der Wild 
jicabe, unb bie Hingform derſelben ware eine durch ble un ⸗ 
geheure Entjernung hetvetgebrachte optiſche Tauſung 

Sei dem aber, wie es will, fo wiel ſieht ſeſt, daß von 
den yu unſetut Gofieme gehötigen Stermen unjere Sonne 
ber Sentraliomme weber zunachſt fteht, nod) aud) die ent ⸗ 
ferntejte tf. Gleich wie nun in unjerem Planelen|yftem 
die dex Senne zungchn ſtederden cine viel qrifpere Umlauis · 
geſchwindigleit befigert, als dee eitiernteren (Merfur jum 
Heiipiel bewegt ſich 1Omal ſchnellet als Neptun), und 
manche Nocacſen in ihter Sennenferne fogar eine 200 mal 
geringere Vahngeſcharint igleit zeiges, als bie Blameter, fo 
maſſen wir auch arnehmen, bah die Der Jentraljeane fermeren 
Sterne cime viellaujendinal geringere Bejdroinbialeit befigen, 
als wnier Sonnerinfiess, aljo vielleicht 100,000) bis 
200,000 Widlione Jahee ju trent Uelawje ndtig haber. 
Und dieie unfngbare Seit mire analog einem Weltenjabre 
uneres Jemtealjonnenjuftems | 

Wir ſagen „unſeres“, Denn, wie bereits eben bemertt, 
erijliren ja noch wngiblige andere, Wer jollte uns aber 
die Sumalme webren, dak nicht auch dieſe Mantliden Syfteme 
ſich auf bec Wandetchaft um cine gemeinjame Fentrationme 
jieiter Ordaung befinden? 

Unier Sonnenſuſtem hat cimen Decrdymelfer von etma 
2000 Millionen Mette. Zwiſchen Mejer Blaweieniniel wad 
dem nachſtgelegenen Jirſterne befindet ſich cit Naum, der 

| no DOC mal großer i, aff dee Durchnefſer dieſer 

Mit nidjten! Der Unterſchied dex beiden Ginkel cab und — 

wicht einmal eme Wintel-Selunde, Es entipricht died einem 

Meilen. Die anf dieſe Weiſe gefundene Diſſerenz der beiden 

Plane leulinſe. 
Heide, wenn nicht wedp bedeutendere Grdpen mijjen 

wir aud) den anderen Gonnenjyilemen betlegen, und wens 
wie doe eticbencdume zunichen den eingelnen Jeuttalſonnen · 
joftemen ebenfalls 2000 mal großer ameehmen, als dete 
Durdnefier jedet cingelnen Gebietes, bo erhalten wer Ent- 
fernangent, ye Deven Durcdereijumg das Licht viele tanjend 
Wilionen ven Sabeen gebtuucha. 

Wie geek seifite ober die Bentraljewne jreiter Ovdeunga 
ſein, um weldje alle dicie Fettruljorienjyjteme ecfter Ordaung 

Capella 60 Billionen Weiler emtjernt. Dieſet leytece mite | 

| nods ju ten und Aber liegeuden. Ihte Entiermung iit noc | 
verſchwindend fleitt gegen pene bev Ruchſtraße angehorigen. | 

ohne jemals ihre Siellung gu verandern. Dod) dem it 

treijen? Hetſchel nizemt de Zahl dec und teleilopiid ſicht · 
buren Sterne ju 20 Dillionen an. Teilen wir nun jeden 
dicier Sterne war die Grohe unberer Sonne ya, bo miibte dieſe 
Jentralſonne, wenn fie in gleichem Werhaltnijje wee unjere 
Sone gu den Planeten (eben follte, leytere 15 milliardenzsal 
an Geofe bertrefjen. Und da wir diejen Redoß nicht als 
grvite Comme am Dimmelsyette ecbliden, milfjen wir der- 
jelben cine Entſernung beilegen, fie welche alle Jahlen und 
Borflellungen bed Wenjehergeliies nicht mehe audeeichen. 
Die Usclaussyeit aller Suiteme um dieſelbe wiirde nad 
Villionen oder vielleicht Trilliewen Jahten pigten. 

So tienen wit wnb im Geiſte immer mech Gebiete 
dritter, vierter Ordaung up J j. denlen. Wir vermogen 
uns weder eine Gtenze des Raumes vot uſſellen, mody ene 
LUnenblichteit desſelben. Und denned uß der Weltenraum 
unendlich ſein, denn dex Vegriff Grene“ jdjliefst gegleich 
die wetwendige Eriſtenz eimed Rauces cin, der hch jenjeits 
dieſer Grenje befindet, umd Meier mute dare immer als 
Die Fortjekumg ded Raumes itt Dad Unendliche gedacht 
werden, Und wie die Erifteny ded Weltentaumes, jo muh 
aud) Die Der Weltenmoatecie als aus wnendlider Yoryit 
flamenend gedadjt werden; fie dmbdert nur yettweilig ibre 
Foret, die eingetnen Wome gehen andere Berbladungen ein, 
aber ber Stoff jelblt eft wngecitirbar, chenſo mie die then 
iniermegeende Strait. Unb wens aud deveinit umjece Erde, 
unjec ganged Seunenigiten in Trammer nn tit, jo 
wird dex Urſtenf wieder andere Welten bilben, ec wird bleiben, 

ewig and unvergauglich. 
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Inel Nandos, Norbert 

> 

Fels iaden fiber & J folqen, vom denen der nahere jener Ida“ if ben ult c blaubujtigen oben, weet geſtredt bis pom außerſten dftlicten verbenben fie allerdings einen 

Meher Sand und Weer. Deutſche I{uflrirfe Beitung 

Die Beweaqung auf Kandia. 

A. vow Sdiweiger- Lerdienfeld. 

D 8 heitere Meghinge Ieee mit weiner Daemelshlane wid bem qritnen SUanden fiber den formbeghinglen Waſſern anßſchlteſende, ſondern eine vermittelnde Net der evel ilies? tm Sider mit der lanqaeitrattes, menig, geal dew antilen Streta, her treten Die oo apels zu nabe att ard vermittelt bem Richeuer mn anders verbal! ¢& fob, twetim man von Süden, dad bike nom offenen INittelmers fer, an bees beijpiels Wirtecbenlamd ber FF 

Ream tit Haj aud Dechert Heleppa, 

feels, gehören ia Stanbdia. Worn befomect me die Helluing von diejer ardeter aller qriedtiden Inſein, J gleich cies umgebeuren Damn zoijchen ten oftenen Wettelenerre umd Aegaiſchen See erjtredt, ual wollte fic dovie won dex bvigen Welt elfperven Die Wedeutumg ded antifes Streta war glenterohl leine 

Orn ‘id 

ten | becttyrten fic deerch Dad Cinttromen der Welatacr umd aherung — Youiter cinerjetis und dex griechtjchen Doree andererjeſts Eillande Stytladen> die aden aundiſchen und die meagenlandiſchen Uedanlenlteiſe. nh, wnt Diels legtere ut bet ſich auj ciner Stelle bos Deertum wn an qe ſühren. Weſentlich angeMomertes Urtpriinglichlest and Bildbeil : ¢ Landidalt Sphutio, den ,weeihen Gebirge” Leſten dec Injel Tort truq man bis ge des vorigen Vahchunderts Pieile und Be die Atieget die ,.Enrrgecdu", den uralten Baffent 

th. Hei der 

Diy “Wniel Hevantemeet, Gs ct nom Alerantria nach Deis alleedtich ſonngerraete \weegel emror; ander 

cule anf} der F any Sphatioten von wugeftiiner Fapterlent, welde im Einllange ſteda meat ihrer vielgetühmlen tlemntrenge Tit einer ticle und ſtatlen Neligionsat aifem, sere heidenſchen Cte 

— Hodgipiel | dec Nureſen. Dabei find di clcher b alS der Meburidort des Jeus galt. 

Ziitl: aul Rreta. 

Releathalm Seda in der Me ven Reve, 
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wemen Daurdyty quilters Aberglauben ind einen leidenſchaftlkhen Dang zut Butſehde, Weldbe Der obmedies mur einige tanjyend aphe pablenden Vollelavem hanfig genug entyweit wud 

macht hatte, sub von welchen die Griechen ſraumen, daft e— cinit wieder jo fein werde. Supwdicben toben ſich die witden Leidenſchaſten aus. Seis Beginn dieſes Jahres hat der alte Glunbenshah (nidt aber 

alle Seiten gewotden iit. Drei Jabee (L407 bis TOG) wabrte me Nelagerang, bei welchet die Uenegancr JOAOU Mann vector, S000) Ramewentigeln verſchoſten, wahrend die | Anaveiler die eiſerne Tauſe mit 40,000 Stanonenfugelit, gegeniber Den Diohawtmedanerm der Ittſeln obnmiddtiq we 

Dewobner der Epdatio. 

macht Gat. — Wenn tam von lasdienjchen AMoehantmedanern fpridt, it ya bemerten, dah dasait deine Tarlen, jomdern miostoniicge Girvedhen gemeint find. Ihrer Ubftanineng nach et atio bee Wevdifecung det Inſel eine elibeitlicbe, nicht aber in Bejug aut thr Glanbensbelemtmis, Die yweel Sabrgumberte, in welchen bie Sujet o2mani- ſches Hejtytam iit (ict 1660), haben autaereidit, wentgſtens ie den geganglichen Gebieten alles Leben ju ertiten ind die Beuollerung, welche aul etne drettauſendiahrige Geſchichte voll er⸗ hebender Shige und glangender Erinnetungen jucwfididerr datſ. im den Staub gu treten. Unter dieiem Doade ijt im Lawie dex Heit ein groſter Tetl der fretenfichert Geiedben gam Ilam ergetreten. Es waren hauutſachlich bie Spha tioten, welche in ihrem wilden Alpenlande dieſer Sertirlang wit Erfelg ſich erwezrien. Dert ſuhren vom Halbrund der Anſte beſchwerliche PBiade durch flundentamge Felsengen nod ene Hechlande, wo der it fh volleg abgeldiledjene Stamnes feine ueulten Sittes wid Lebensgewotme beiten exbalten umd cit Hacked Freibeitdactiibt bemabct Gat, Bue Neubelebung vor Hoffnungen feblew nie Anlagje. Wie die benachbarte Quiet Sawtorin, anf welder die vuitanijchen Strifie beltandig rumeren, gerdt aud) Strete alle paar Sabre in Lewegungen anderer Natur. Seit dem ledten arefen Mufftande son 1567 bids 1809 aft dieſes Eehauiwiel auj der Tageserdenng. Gs Gat nihts gent, da in jenn Sabrent die obmunijegen Truppen ſurchtbar hauften und die vollactrunteme Soldatesla Tag fir Tag Schrecken in den Stadten verbreitete. Wenn damals jur Radyeit das walde Gie · heul in dee Bolnungen herein · qrollte, Merten Rimber und Weiber um ihe Leben. Hur Snhne jre dich lichen auch die Sphalioten es am Granjam- leilen nicht feblen, Dat em · ſprach ihrer Yieter und dem urulten morgenlindijden Spridworte; Mug’ wm Auge, Sohn wm Habu." Yn ſrahere Simple der grimmigſten Art — ſreilich unter anderen Umſanden enbraunt — erimern bie Stijtenfiadte. Wenn matt in dem jriditen Dajen dos Dauptorted der Doel, der Stadt Randia (nidjt zu ver · wechſeln iit Dew: neuerding⸗ wiel genamnten Hanes), tim lauft, ftebt man tingtum de gewaltigen vere ziauiſchen Jeſſengswerle, deren Vei · leidignng durch bie Soldalen der Rerublil bewtwardig fie 

Lh ANH) Denben und 20,000 Granaten ecmiterten, Heute it es [till im dielem Daten; Mme Manetn find ter Verſall, bie renejianijdjen Palaſte ſeit zwei Jadehnnderten Rumen, 

Cen in dee Spbotis, . 

Dawiſchen erbeben ſich die mobaureeduniicben Bure, von ‘Balmen beidjatict, Cinigg Stunden von ber Stadt entjecut lieu! Guoſſes, die Erdtte des meltheriifunten Lubut inthes. Tort, m der wdolleiden Einſamteit mit iheem Pflangen- reichtum, geht der Gert ded Nonigs Vinos wm, der Recta gu cimem der blühendſten Aullutſtaaten dex alten Welt ae- 

Ghnittide’ ar ceru 

Raſſenhaß, denn Ebrifien und Mohammedanert geheren, mie hernergebebert, chem und demſelben Boll sſlamut an) pa qlinveen begonnen, und bat Wriibjabr bradste die erſſen Reibereien. ES ware geiedtt, angunehinen, dah od ſich in dieder Ue wequng ledialich um die Beihntigung ded meee flegend gefewngeicinetes Haſſes bandelte, Die chriftlichem Mretewjer firebett cin Dobered at: Ord. trig und Neditsyinn, Veſeitigang bee batbarijchen Mulhinde, vor allow aler cime den Bedutniſſen der Inſel und ihrer UermeGeer entipredendenr Autonomie, jowohl it politiidjer wie in witt · idoitlicber Wyiehung. Wan wechte meinen, dajs ſolche Wunſche, welche auch den Gewalttabern zu quite lamen, nicht alluſchwer gu exjüllen ſeten. Dud Oemanentun aber, efſendar erinlli von dem Wiktrawen, dah politiſche Freiheiten, die man gewatzti, nur eine Glappe zut volligen Une ebbangiateit feiew, verichloß id) ſeit jeber feleben Strebungen. Wenn die Gentigen Viwdtbober fide etwas geſugiger seiaem, fo verbantt man dies einerſeits dem vapiden Raclgange alec oSnnantchen Herrlichteit jeit etwa yooungig Jahren, auderetſeils dem mifenter febr wirtſamen Truck der euro Phiten Machte, welche fid) swear wentyet um dad Srhidjal dee jogenarnten ,interefianten® Volterdaiten tes Oriente Cimemecnt, ale fie darant bebadt find, daft mdb injolge artlicter Stomplifutionen Me Crientivage tn ihrem ganze Umjange anigerelit iwerbe, Nach den eciten Heibereten im Spatwinter diejes Jahres fare dec Sonflilt im Friibpahe zu vedlem Austrucht. Den Wittelpantt cer Vewegung biltete, wie in frilhever seit, rer Welten der Anil and znat vocitehmlich die Stat Ramea mit ihrem weiteren Bereide. Schon im April fom es im der genannten Stadt, unter Den Mugen der im Bororte Haleppa reir ditenden cicrophikten Sten julu, gu erbitterten Stroker: famplen und gewaltthatigent indringen noe Wohamme- Danetm in aauiſtliche Hauer. Das Ronfularcorps, welcbes ſerne Stoatsanpeborige met wit arehen Echwierigheiten zu ſchuten vermechte, ver⸗ langle mach Ntiegtſchiſſen, welde alebald dain abe dampHten und in dem Haſen von Suda vor Unter gimgen Gleichzeulg wurde file tte Diai iettems dey Yhorte der nut chiter beſcherdeneu Seltet- ſtandigleit fd) ectrenente avandtag” einderuien. Unlerde ſen mahmen die Hadvepie iheen Fortgang Die Mahl dex Aubandejden 
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erdohte fldh tach und match es anf S00M) aun, Don wel | 
den eta DOW) dae tirliide Garnien im Yams eine 
idlofien und hart herroften. Die SpGatiotem, jederzeil 
beret, dem mesgamimedamiidierr Feinde am Senge jt 
Rien, — von ihten Bergen berab umd den 
hog aa —— allewthatbes zu jdaiien. n Stier 

zu fajfen, magtet die lehleren nicht, 
wt * Binge bas Sediland bee Sphaſia, wo ſich tirtiiege 
Trupper oft armng blutige Nederlagen zuzogen, Lieber von 
thorn verfbont, Dagegen war die Bforte unflug gexng, ein 
mitletdetides Element ax dle Inſel yu very! , bat pore 
zuglich qeedgnet idhien — die melden vrideuſcha ſten ‘nods mehe 

nicht augeurifen wneden. i entſachen. Dieies Element Tid die jogenannten ,Denghalie”, 
cine Att irrequlates Angebot aus Tripolitaniete. Qn Maven 
gab die gelegeutliche Ermordung eines aretäſch · nigritiſchen 
ichi⸗Voßnl dads Signal su citer abſcheutichen Weyelei, 
ttoh der mittlerweile exjolqten Aulunſt dec fremben Kriegs ⸗ 
ihiife. Rum gtiff die Bewegung aud eftwarts ans, In 
Standia end Aethinnon entheumnten Strafentiarpie, aller 
orten wurden dhevilide Dorſer geplindert, dafut als Begene 
leiſtung tiietiiche Detacheasent’ now den Inſurgenten auf · 
gerieben. Der bdamalige Ghemeralgourerneur der Inſel, 
Turthan Peja, war aujer flume, das Militat von 
‘Mubictrei ridjugalion, da ec mit bent Dbilitare 
gQounernest | i vg der als Urbeber ber blutigen Votfälle 
gill, aut fetleditene Fue ſland. 

In wiichen wurde die Garnigen con Samos vou den 
Auſnandiſchen bamer jdiwerer bedrangt, wodurch ſich die 
“Blocte verantaht jah, audreichende Berſeatlungen nary der 
Jujel ye eutſenden und in der militariiben Yeitung cinen 
Wechſel voejunehinem, Nech vor Ablauf des Wai teaj der 
nene INilitargonvernenc, Ahdullah Vaſcha — defen Webl 
bin alshald als durchaus verſehlt comes — in Rover | 

Sagleich mandten ſich die Aufſtaudeſchen um Hitje add 
ben, Die qriecdtidhe Reglerung remonitricte, die Ronſuln 
ethoden ihre marnende Stimme, die Vſotte ſetſſchte hin und 
ber, and die eomaniidien Behorden wuiiten nicht, wer Neds 
und wer Steller ſei. Die Vlunderungen cbrlitliyer Derier 
dauerten aber fect, und au der Norblulte der Inſel Lament 
mad und nad) Taufende von fliditenden Seibern und 
Kinder galanin, weldie mach Givecdentuad ubergeſchifft Win 
wellten, Iroy der anwudienden Truppenmacgt behervidite 
id in Den Jinn hiuein die Epetropee das Stomitee der Mule 
tandéjcben) den ganzen Gexirt von Apotorona, towie Teile 
ded Beyitles ven Nelhoumnon, weieibjt ered) Lawton eins 
mmogunemebanifihen Webeimbomitees bas bildeten. 
DBeunrubigt, jedoch nidit im eiftuen Auiſtande waren dic 
Bezirle Mijjume, Audonia, FSelino und fettiamersetje auch 
die Sphatia; der Hitliche Teil der Jaſel nude new der Yee 
opus gar nicht exgriffett. 

‘Hm lehlen Wai endlich errangen die odmanijden Sruppert 
den erjten greiſbaren Erfolg: fie entiepten die von dew Que 
jurgenten burl bedtangte Garnijon ven Vamos, weldje 
wnbeSefligg in Ronen cinviidte. Auch jonit erariff ber 
gue ju Mimeidige Abdullah Paſcha i ſchatſet Weiſe die 

iifentine, Etn tuttiſcher Kreuger bombarbicte am 8. Sani 
die Shite bei Palolles; voriiberfatrenbe Schiffe ahen in 
maschen Madjten dex gangen Horigent der Inſel gerötet rer 
der Jlammen beewnender Dorfer. Die Bufucgenten bezahtten 
felbjenerftdmblih, wo o8 nut iemmer angina, mit aleider 
pe bg Zufuht = elfen und 3 

eglet vaitde begunfſigt dard) di tung 
ber ile. Die Cpitrepie, weldje ——e— Sih batie, 
gerraun inemer meda an Mebang, 10 bah wan die Preric, 
= von den Wadler gedringt, dieſent Zuſtande der 
inge ein Gude zu machen, endlich, m gerohntem Sdmedene 

fi) zu Konzeſſonen heebeiliek. Nech vor Ablauj des 
uti murde dex unzahige Sividgouvernens Turthan Pada | 

abbecujen und bee Wisherige Furit wen Eames, Georgi | 
Lajcha Verowilid, an deſſen Stelle aeiegt. Dec Sultan 
ficberte ferner gu, taf mit dec Erojfmung ves Landtages, die 
flee ben 29. Gent — war, eine allgemetne Kuneitie 
verbunden fein follte, Die Grundlage zu einer Kerſtandeguug 
jollte ber Verſrag von Dealeppa 84 ‘Die Aumſland ſchen 
erflacten jedoch dieſen Vertrug, welcher im Sabre 1878 nad 
dem Berliner Kongreſſe die Wanſche dex damaligen Fabcee 
volltenmen Leiiedegt hutte, runnieht fate unzulanglich. 

‘Der Yertrag von Daleppa verlangt unter anderem, dah 
der Sivilaoneernens dee Inſel, Die lit fibecwhegender Wiebe 
heet von Etzriſſen Bewohnt ot, Ehriſt iri, daß dee Vejzirls · 
haupteranner der Relſgien angehöcen, die tn bem Weyirfe 
vorherridjt, umd daß Die Hälfte Der Einnahmen fiir entliche | 
Arbeiten auj der JInſel verwendet werden folle, Tie be 
soatinete Tiutionalverjamiml ung cerlungte meha: bee Posten bes 
‘Wilitirfourmandanten miije autgehobex, der Jixilgouverneut 
mit erwciterten Vollmadte — amd imblitietiden — out 
geilattet, dad Jellne ſen reformict werden. Eine noch radifalere 
Partei hatte gar ſchon die gtiechiſchen Farber aufgepflangt 
und fuhlte Fidi eemmutigt durch dee Anluntt von Londsleaten, 
welche Waiſen wnd Vebendmittel beadten, Es wird ere 
Mab, daft die Bejahung grovier joldier Schitſje die Bemannung 
eincs tatliſchen Zorpedobootes , die yer Mepifion au Bord | 
eridiiem, mebergemegelt Gabe, Nod Anfang Juli famd eine | 
DPevharnmlung der revolutwmdren Leveinigang att, in welchet 
die Bereinzgung urit Oyiedhbenlund ettlart und cine proviterijde 
Negierung angebalmt rurde. 

Shan lehtie ſich dee Trud dex Wadte auj die Aue - 

Reber Sand und Lach pentfde Sf{ulritte Zeitung. 

— 

4 
— — — 

ſtandiſchen. 4 wurde — hedentet, dai angeſicht bes 
wergehenden Entgegenleramens eiſens dee Werte de Te 
volatiomire Yartei xden Aviprah auf die Sinnputhien 
Euncopas verwirlen wilrde, falls fie midst qleiedjalls die Hawd 
june Frieden Darbite. Auch bie griechiſche Hegierang erlanne, 
daft Dem Radifalismus Eimbalt geboſen werden wife, Dew 
gemeis ſamen Bemiibungert gelamg es endlid), di¢ Nasional 
veriaminiung ya Mande yu bringer. Witte Juli waren 
25 chriſtliche und 22 mohammedanticde Deputivte exjdhienen, 
uachdem ſchon in ben erſten et ded Monats jeitens der 
Porte an Ahdullah Paſcha dee ftvewge Weijung evlafien 
worden ina, alle Feindſeligleiten eiazuſtellen. jalle die Eruppen 

jadjlitber Natur. Auch die Scharmiigel und die Nieder+ 
werelung Cingyeltter und ganget Trupps, jowehl auf freten- 
Hieber alé aut o&maniidbec Seite, bacten nicht ant. 

So dauert bene Ms zu dex Stunde, da diele Jeilen in 
| Brut gehen, das Saqunjpéel wat, * wor ſichen zig 
Jateen — allerdinga im groferem Wi w= ber Hr 
chipel is Flammen“ darboi. Yoat —* Stanbpuntte | 
it o& von Intereſſe, feftyuitellen, daft Arete miewals zu 
Wriedentand gebort bat. Es war inmterdar jelbfandig snd 
ſellift zut Jeit dex doriſchen Enmandetung fiberwebegend nicht 
gridit. Den Tirfentum hatte dic Quwl am langſten ge 
Iregt, und bid sum Jahte 1669 war fle bas leyte 

| Mollweet dex vewesianieben Macht ive Orient und demaeunds 
| and) die Leyte Juſſuchasſtütle Des jowil aberall vou den 0% 
| ananiitven Fxeberern bedrangten 1 Gricchentums. Etrſt frit 
dem Erwachen bes berrsg- wre te fuite id) das 
dutch und durch griechtſche Kandia ya Ciriedenland bine 
Fiegen, das num piohlich in dig Stelle eines Wutterlanded” 
ciniprata, ohne es jemals ſtahet geweſen yu ſein. Dew 
Hernblidenden dann bas Ende dec Dinge nicht zweiſelhaſi 
icin: fo whe auf den Inſeln des Anfiadenarchipela die drei · 
jarbage Flange der Dellenen flatiert, cheeio wird fie einit 
auf den jujasemengebrodelten Wallen der alten vene ganichen 
Vollwerle emporgejogen werder. Gin ſolches Eteignis it, 
angeſiches Des jortibreitenden Jerfalles ber Osmanidenmacht, 
nue eine Ftuge ber gett. 

Hafl Du Feuer? 
Bou 

Ferdinand Peilipp. 

hech ſchahen Sie den Revolver t” 
» Sten?! Sie meinen wohl, was ex foftet.” 

Dhue Ftage. 

Des, lieber ers laun ice Ilmen, auftichtig acingt, 
nicht beantworlen. Were i} nach dem Anſſeten Sdycine 
dieſer Wafſe urteilen wollte, bitten Sie laum yen Framfen 
daſur bezahlt, aber bei ciner gulen Wajfe bari stan nie 
nach dem Aenßeren utteilen; barf id) damit ſcheeßen ?* 

Dien tt 
» Beobalb nichn? Gerade vor uneren Fenſtet luuwaelu 

ſich einige Telphine, von welchen ich mix cinen als Sebielie 
sbpelt wahlen werde; Sie haben we ya beſſtimnen, welchen 
Teil det Kotpers id) treffen fell.” 

«dia, meinetegen ben Schwanz.* 
Sh gielte auf cine eben aud dem Gaffer auftauchenden 

Delphen; dee Sous ging los, ein beitiges Schlag mit dem 
Sameiie, dann ein raſchee Maje und Unlertuuchen — alles 
Rhen, daß ih geirofſen atte, Kaum war dec Knall vere 
5* ‘als gy Dieweriuen fdeciend wed wehllagend 
hereinjtiirjten, igmen folgte dee Herrin ded Hauſes, welche 
— any ihren Sohn jueilte. 

Eduard,“ joate fie ne thyme, 5 id} Dir nicht jtreng 
beiobles , tine Waite, belonders feinen Revolver mele 
anzuruhten, and 

Mh, Sie, mei Dere,* fagte 
meinet Baad gerwatieenb, aid bitte Sie, verbergen Eee die 
Waije vor meinen Agen! Sie werden arid) fie lindiſch 
balten, aber jeitoem mein fingever Brudet durch Den une 
vorſichtigen Gebrand einer cbenfelchen Waſſe ums Leben 
fase, bin ich auger mix; es iſt dod teiney verwundet worden ?* 
wee fie, Rage | wnittberidhauend. 

dulde fein aiches Ding mehe in meimem Howie, 
und * dieſet jdirettide Ruoll, den id) vernencien, ich 
flebe Sie a, tehenen Sie déeies Werljeug ded Todes an 
ſich behalten Sie es, ih made es Ihnen jue Gejchent.“ 

ine lutze Verdevgung, und die Dame entlerste ſich 
becubigter, als fie bemectte, daß ich dete Revolver in dic 
Taide aefiedt und imelieen Ror felt jugehrdyit hatte, 

Was ich hier etzahle, hatle ſich vec einigen Wonaten 
in Hustenjst, einem bec Sorerte now Stontaitionopel, zu · 
getrugen. Tus Haus, te welchen ich meine Ranft als 
Schilge gezeigt, iſt ded eines Freumbed, wo hb, haufig pu 
Ball geladen, angeiehave Stumten verbracht babe ued nod 
verhringe, 

Weld herrlicher Geant, wenn ich in fraber Dlergen- 
Hinade in jenem Haufe, welds bart am Ujer bes Bosporus 
geleget, von meinemn Sieomer aud auf de hin umd ber 
dahtenden Maile Mide, welche die in verſchiedene Trachten 
gebilltes Aniaiien dem Orte three Veſtimmung zuinhten. 

ö— —— —— —— 

Indeſſen fam ea ſchen in den 
etrſten Sitzungen gu allerlei Protejien, ſeils fornweller, teil 

fie, Den Revolver in | 

verſchiedenen —— ilire Railagere abjuiegen, 
die ihre Magnginen und Coxeptoigs in Stambel, Galata 
ober tera gufereben ober foeeitigent Veſchaftignngen naryeyen. 

Steigt Me Sonne hhber usd jpiegelt fe ihe Murliy 
wider in den Oiillicwen Teniieridetben der ame europatichen 
Bosporus tercafientdemig ſich erhebenden Gebaude, darn 

) Durdyittert cin Glihern, Fliucern and Fammen * * 
iar louttuſtitrud mit det grunlichen Wogert, 
weigactindten Oaujern, marmernen Palatten, ye 
Winarete, immitterr zablteichet Marten. 

Ftohliche Lachen Mimgt jeg? an mein Ohr. Ea find 
nicht mele ecwitblicente Stautlewte, die, Uber riditige Cie: 
ſchaſte naddenlend, voriiberiagcen; nicht bedächtige Hee 
ame, welche ihren Menen den Auedrud verleihen, als 
ruhe bas Wohl and Wehe der ganzen Welt auf ihren 
fergenbeladeren Schulſern. Nein, es ſind reigende Be 
nvneriunen ber Hares, dee ſich teeilen, der Inhalt ihret 
ehr ober unnder geſullien Vorſen hinzugeben, min dufir 
pene Wiededinge cimprtamiden, die amh hren europaiidjen 
Shodan * begehtenswert etſcheinen. 

Jer caauft ued flownpit ein rieſiger Dampier perder, 
ber Die Etzengniſſe des Abendlandes Den angrenzenden Hee 
wohnern des Sdmargen Meeres überbringt, wu dajir des 
Sebwns eciles Bedarſnis, Getveide, Geimyubeengert. 

Whe ſuß lake es ſich aber auch in dejem Simmer, in 
cinem ani ovientalifde Art an ber Erde hergeritacten 
Bette ruben; in Schlaf eingelullt som den nearmeleden 
Welle, die umter dem teilweije anf Peahlen rudenden 
Rannet dahinflleken. Lie fouvbe ich da fe gern aud dus 
GBemurmel des Baſſers, weldied mir ſahe Worte wieder 
iu erytblen Meine, bie et verneexmen aus dewe Munde jel 
intjdter Odalislen, dee ctnander im Merresbede ityre Ge 
heiumiſſe anvertrauten. 

Gegen Abend eaepfugl ih mid) voit imeem Fteuude, 
der mich gern ther Not hehalten wollte, ud ant das 
etmes bewegte Deer hinaws dentete, welches nicht qui im 
timer Mail yu Aiberfahren wire. Uber ſeine Grimde, mids 
jut ibebalten, fruchteten nichtz, ich euteilte und war i 
ziei Minuten an der Stelle angelang!, wo lleine Fuhrzeuge 
bereit ſiegen, um Veute aufguueheuen. 

Wie viel verlannſt Du, wm mics nach Galala ye dahren? 
jvanie ic einen Kauit ſchit 

Funj Poatter, Herr,“ antroertete er, Ach werde Dah 
aber jo tuſch fabren wie cin Damptidifi.~ 

Ich ſieg ein. fete mid) aut den Boden des Tals nieder, 
und mer jubren ab. Der Wind blies jiemlich ftart ans 
Norden und trich das Schiffchen Fem Veouberturme zu. 
Ich madae den Ralliſchih Daren! enjuterfium. 

Anrchte nichta,“ erwiderte er, diet bifdjes Wand werd 
melsen Natt riht wou jeinem, Bene abereiberr lönnen.“ 

Schon gut,” juate id, nahin seeing Tabaladoſe here 
ans und drehne mix cine Cigarreite. Tann facbte 4 
Den Taſchen tna eneinene Fenetzrug, welches ich aber vicht 
jand and wahrjcheinlich bei meinem Freunde gelaſſen hatte, 

Haſt Da Fever ?* fragte id) hierauf. 
Meht ald geuug,“ atwortete ex, .aber Du wirſt es 

walhrebeinlich nicht gebrauchen.“ 
Baruut Dern niga?" 
@ Dil wirſt ſchen ſchen; faunit Du Mewimmen 2” 
Gesbalb diel. Frage ?* 
Weil ich Ti} ins Weer werfen werde, wean Du mir 

wich zwanzig Klaſter fire die Fahtt pageit!* 
Richt metic verlangſt Du? Wenn id Dir aber jee 

bie youngig ‘Wiajtee , die Tu verlumgit, gebe wee burgt 
mir daſat, daß Dee nach je Minuten widst diet jig jorderit 

Mein, bei Allah wed ſeinenn Yropheten, fee mic.* 
Ach that, ald ob ſch in meine Taſche grifte. amt mets 

Portemonmaie heruwtyanehiner, zog aber unoecmectt meinen 
Hevelver herve, richtete ihe auf eine fiber Seinem Saupte 
trage Dahingichende Uidwe, und. . . fie fiel getroffen neten 
beat Mott nicker, ſchlag med> cindgemale wut Den Flugeln 
and trieb dann mit Dem Strowe an unſerer Seite weiter. 

Dat Du Tenec?* fragte id) abermals den Mavtricheh. 
als fer midst? yweiiben ums vorgeſallen. 

Gr Golte, an allen Glider jitternd, dad Geſicht wie 
mit einer Weifarke bededt, cine Schwammdeje here, die 
ex mir teichte. Ich fepte cin Si nin Yeand 
Und pandete meine Cogarretie Saran am, 

Wie viel vetlangſt Du jeyt?* tragte ich ſcherzend 
& amtwortete writ bebeater Stimme: 
Hert, mein Leber flegt im Deiner Hand, Du teweit 

mich auch fier zeillebens unaliidlich madjen ; fir mid aber 
wire bad Un zAuck nicht jo gree als ſat mein Web und 
meine bret Studer, bie ihten Grmaleer verlieren.* 

adtubere, ald ob Dein Veben davon abhiuge,“ ſagte ich 
hierauf. . der Megen jallt jlixter, umd id) werde MS aut die 
Pout was werben,” 

Er legte ſich ant bie Ruder, wed der Mull idion wie 
tim Preil dahin. 

Sbehit Du die Wade dort? begann ich wieder. 
Er Lies die Nuder plaglidy ſinlen. 
Siehnt Tu die Barbe dort 
Derr, bei bacmibersig! Dele an mein Weib und an 

wicine Stimder 1" 
aSebit Du die Wache dort? Warum antwortet Tu 

hanchte er mit erſſerbender 
Dampfſchiffe, ane} denen fein Platzchen leet, ſeſſen ded) | wich 

die Flaten, wim nach langeter eder hatjerer Faget at den | Etianae, ada, ich be fie,” 
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Sham wobl,” HOOT ich laugſam, „wangg. Schritte 
non dieiee Bade vit DEC Fiſchmatit, dort wirſt Du mech 
ausfeigen loiien,* 

Vive cine unendlich Dantharen Hid zuwetfend, den ich 
Heit mented LebenS wee vergeſſen werde, eß ex einen 
Frendenruf aus, ergriff abermals die Kuder, und nun 
tangte ber Mail férmlich fiber dee Waſſerflache. 

Gs war mittlerwmeile Racht qeworden, dod in laum 
fini Miemten waren wit on Cet ued Stelle, Wh leate 
die bedungenen jie} Plaſſer aut ben Bede nieder, ſprang 
ans Gand und eilte mebeer Wegunng ju, mo id), odue eſru⸗ 
qenofien yu haben, uijch bald ins Bett legte. Ich Fiblte 
doch ein wenig Fieber! 

Frauenarbeit und Frauenintereſſe auf 
der Berliner Gewerbeausſtellung. 

Sen 

G. von Beaulieu. 

2a bem Gedaude fir Wohliabetseinviciuenges feffele ums 
vor allem die Turitellung eines Kindetgarſens. In 

Berlin gibt es vier Bereine Hie Hedbeliche Erziehungsweiſe! 
ben Frobel · Verein, das Feſtalogi · Irobel Hang, den Verein 
zur Bolltſindergätten und pen Terein ſür den Ficte Volls 
liudergarten. ‘Me dieſe Vereine ellen hier in einen gee 
jonderten Raume des Gebaubes awe, und yar veranjchautſht 
das Eleine, wrauliche Glemtady bad Mloffensimmer eines Roxder- 
gartens. Ter Fribel-Levein iſt eine der alteſſen gemeiny 
niigigen Geſellſchatlen Berlins. Seit dee Begtündung ded 
exjter deutſchen Aindergartend in Blankenbutg und Kerltau 
find mun echeundſamſig Jahte verfoijen; immer mele | 
werden die Gedonten Arobels Meaeingut der Nation, ide 
ſegenareichet Eiuluß wadit wedy von Tag ju Tap. Se 
find jum Weiipicl ſungn in den Verliner Gearcinbeldeten 
beim Turnuntectitt Rrobelite Bewegunge ſpiele eingeſuhri 
worden, 

Gime beſonders woblthatige Einrichtung fut die Grekiadt 
bilden die Vollaſendergütten; hier finden Nebeitertinder, deren 
Etlern dee Tog aber in der Fabtil oder ſonſtus anfier dew 
Hauſe beſchaftegt find, Untectowemen. Die Menem werden 
aud) wahrend bec untetrachafrelen Stunden bekbditigt wed 
beantiidwtegt; fie exgalten ferner anf Wumnſch Wittageffert 
und Gejperbrot, beides fae gejammet yhn Dhennige tdgtid, 
Der Froͤbel · Lerein Gat drei ſelchet Bollelindergarlen em⸗ 
gerzchtet, zwer im Notben, wo die großte Arcint herricht, 
und einen tm Siiben; außerdent beige ec med) beet andere 
Rinderqatien fiir bie Meinen woblbabender Families, Der 
deutgenanne Verein, dec far Voltetindecgdeten, bat drei 
Derartige Snftitute, dec Berein fir den Pidte-Boilatinder- 
garten eines im Sudoften Berlin. 

Der Beſtaloui · Itohel · Haus beherberat außer bem er · 
wahnten Ninderaarlen noch Bermutlungetlaſſen thr Ségtinge 
von 5 bid Jabren, Hlememtartlaffet fie ſolche con 
6 bis 7 A, Jahren und endlich Radchen · und Mnabenarbeits- 
Mulen, it denen Kinder bed gun grndliten Jahte wntercidjeet 
werderi. ‘Wie Seafinge betommen auf Verlangen im Hauſe 
cin Wittageiien far sehr Pſeumigt. 

Sowehl der Felhel-Berein wie dad Frdtel · Keſtaloui · 
Haws untechalien Seminare, in denen RinderpHlegerénnen 
und jelifianbige Rindergictnerinnen andgebildet werden. Die 
Riaderphlegerianentehale wird ven jungen Madchen brindit, 
tweldbe Untern bei der Warlung com Rindern jue Hand 
gehen und die Fuhglelt erwerhen wollen, die exyiebrnde Pilege 
con Stieber ps tiberwehmen. Belurentlidy legen Peftalogyi 
wie Ftobel einen grohen Wert auj dee Erziehung der erften 
ſicben Uebendjabre, Dee exile Getites- umd HeegenspHlege 
Der Sindee toll nicht ungebealdeten, Lieblojen Perſonen aibere 
foften, fonderm in wabrbajt sefttertidem Sinne weer elmer 
cinbeitlidy gebildeten Frau geübt werden. Am befien wiry 
dad naturlich ven Der Water 
edet bebinbert iff, joll geeigneler Erſatz geidalft werden, 
In die Fedbel-Semimare geben nidt nur junge Madchen, 
welche die etworbenen Keuntaiſſe als Ueoterwetb benüten | 
wollen, fordern aud jelche, dae dab Erlernie mur tm eigenen 
Hauſe zu verweete gedenten. Die Schulen vilken neben 
den Pilegerinnes aud) felbftindige Mimdergittnerinnen aw; 
deſe find nad) Surdflegueg eines Cpamend ju cigemer 
veitung cined Rindergarterd beldbegt und werden gepeaften 
roifjenttdajtliden Lehterinnen gleich geaditet, Ler Rindet · 
garten int Setriebe, Den wit an} der Berlines Gewerbe- 
anditellung ſchen, tit cin ſolcher des Rrdbel-‘Lettalogzi-Daujer, 
Yah in Chicago jutele bat Haut cine Mindergarten vee, 
and jeiue Leiſſengen wurden jejeits des Ozeans mit Bere | 
Hanbitis und Moerfewnueg aufgeneemen, 

Dos Frobel · Peſſaleg · Haus wird vow citer Groknidte 
Frobels, Fran Henviette Schtuder, geleiter. Sein Minders 
gerten befigt im der Untettechtsweiſe eine Eigenatt, mimlich 
Dit Mulitellang cies Wonatsgegenfiomdes, Dies iit cin 
‘Thema, welded den ganzen Wonatsentercidt bebercidt, ihur 
Yivbtang umd Bege gibt. Durch den Wonatsacgenftamd 
jollen die Slider gue Grundlichteit erzegen werden; mart 
wid fie ju cigenem Rachdenlen iiber den Giegenitand anzegen, 
pan dem fie wer Weeden hindurch bore. 

Wir feben hier ein Atalfengimmer dos Frobel⸗Peſtaloßg · 
Hanjed. Bor dere Meinen, weit Pulten verichemen Holztanen 

geſchehen, we dorje aber febit | 

Sand und Weer, Deulfhe Afluſtrirte Zeitung. 

hehe cine grofe ſchwatze Tafel, Auf deeſet erblult wean, 
mit Sreide geyridinet, SMtirkten und Hiridbliiten, dazu be- 
Findet fid) vor ber Tafel in einer Warſerglaſe ci jrijcher 

| NickbMiitenpweig; reife, aud Bohs maggebildete Meriden 
liegen daneben. Mit der Taſel leſen wit cen Lerschen: 

Belk wie Same 
Mele tie Kee, 
Ret mic Mut 
Somcan olen Aludeen gut.* 

Ginige dee Minder mater dhe Miridjert auf kleinen Schlefer · 
taieln mach, andere legen jini weike Aanuchen anf roteut 
‘Papier yu Gaten peredt, wieder andere Hiheen bie Büten 
aed weiter Muſcheln aud und figen den Stil durch ein 
Holzſtabchen Gingu; nod) andere heeten die veifen Miriden 

| and Wards und Ebon nud, eit Stateten bildel awh bier 
| dew Stic, 

(in anberer Wonatigeuenitand in zum BWeijyiel das 
Brot; tm Anſchluk daran peicht maw beim Unlerricht wie 

| bed den Gejebajtiquingtipieten vom Gietreibe uud ven dex 
Grate, ‘Wieder cin anderes Ihewa béetet dad Haris. 
Fur dad Faſungtoermogen ber Meine werd es in Ber 
bendung mit bem Wengert vom Nottippdes gebradt. Turd 
alle Frobeliten Veichaftiquugsipiele hindurcdh wird da8 Dans 
erfliitt: es wird mittelt Stabchen auf den Tih in Une 
rifſen Gingelegt, mit Gaxfaltenfteine autgebaut, jeime Linien 

i werden anf QMepier mit Radela dutchſtechen, aut Marton weit 
banten Faden ausqenagt, in Papierflechtwerl amdyeiiibrt, in 
Vopiee gejaltet; fernes werd es mit jarbegen Stijten ge- 
seidmet, it Thom unodellict umd jo wetter, Auch in dew 
Beweguuge pielen, in den Whetters uud Stojeliedern end in 
den Gbriget Rundgckangen fpielt fhe den eines Wonat bas 
Haws cine Holle, So wird of dew Kleinen deutlicher umd 

verlife ster Daven erzahlte. Dutch Nuge und Ohr, Haud 
wid Fup minomt bos Mind doe Vorſtelungen im fide anf, os 
hildet die Dinge ſelbſt mach umd leret fie fo fern. 

‘Yn den Wanden des Rlaijemyimmers 
itt Dene Dee Stuſengang dee Frebelſchen Veſchafngunge - 
und Hildengimittel dargeltellt ijt, Wan beginnt mit den 
Vetichranſuabchen, dann felgt dad Fehen von Linden umd 
Ningen, dad Fadenlegen, dad Punliten und Ausſiechen, bes 
Au⸗nahen vow Vinien, Yon vex Linie geht man yur Jlache 
fiber; man jchneidet Papier im verſchnedenen Fotmen aut, 
madt bunte Flechtarbeuen, faltet die Fiachen zu Heinen 
Gegenſtanden: Voggeln, Hauſern, Majtden. Dann felgen die 
Urbeiten aws Thon und Poppe und ſchlieklich die platiſchen 
Rurtonarbeiter. Was hice wvengige, fleifiige Rinderhande 
geſchaffen, ift riheem> zu feben umd ſtimmt uns denned 
jroh, da wir wiſſen, eit wie viel Quit die Kleinen bei der 
Arbeit waren, mit mie tolen Wangen und Migenden Augen 

| all die niedlichen Sachlein hergeſtellt warden. Originell 
find bie Seidimengen aus bustier Stijten mad cigener Er 
fiudeng der Rimder; einige ecimmere in ihtent unfreiwilligent 
Hume an den beriihuten Mitarbeiter der Fliegenden 
hitter, dew lleinen Neriz. Auch Scheu fie den Weih- 
noditsboume lernen die Stinder anfertigen, anb far das 
Etriſtlind haben ſich die Fingenten dec Kleinen gewiß 
beſondera germ gereqt, Unter dem Wuiterarbeiten ſchen wir 
eine Buppenitnbe ans Yappe, Wars und Stabchen, welche 
der Fichte · KLollalindergarten andfiellt. Der Vollslinder · 
gatten zu Konſtang bringt ein ganzes Luſt · und Scencret · 

| band zur Schas, uebſt umliegenden Gebdaden wad Garſen: 
die Initigen Hauzer fied durch auf Draht gezogene Erbſen 
hergeſtelli. Eine Reihe ſchnet Wiedellarbeiten watde vor 
Minbergartneraanen avdgetiiget ; wster iuen fallen als ſtunt · 
merfe tm Cetnen Eilhonetten auf, die ans ſchwatzein Papier 
mit der Schere awigedtaition und auf weiſten Karten getlebt 
wotden find. 

Die VoltSlinderadrienr ſuhren wed yan Verein fiir haus 
liche Gejundbeitspfleae, bee und fiber die Ferienlolenien 
orientitt, Yeblere, elie 1880 tibete, fegentreidte Gene 
vidbtung, Seiafen bamalé nur & 
und nod) 25 Halbfolonien. Die Hahl der Lotaltomiters 
betragt brute 23; 19% Aerjte werden durch fie bekhiitigt 

Geneſung zuge ſandt. ‘Das find Jablen, welche clive lebendige 
Sprache reden, Ausgeſtellt iſt bier untet anderem die wer · 

| teinecte artbildung eines Spauies, weldes die Ferien 
| tedonion im tem Solbade Rojen betiger, 

In bem Gebaude fle Wohliahetseinviddtungen befindet 
| fich cine ergredjende end intereffante Kuditellumg: bie der | 
lemaluhen QMindenawitalt von Steglip, einem Vororit von 
| Berlin, Es find ileleien, perſtſche Anupfardeilen, Perl- 

arteiten aut Draht, Herhiedstercien, Seilerarbeiten, Rodellir · 
arbeitet, alles rent den Minden ausgeſahtt. Photographie 
verdeutliden die Anferſigung ber Arbeiten, feller die Schul | 
und Anjethaltseiusee pee BWinben, dbechoupt Me Einrich 
ting der Anſtalt dar. Auch die Punltitſchriſt der Hlinden, 
| ihre relicfartigen LawMacten fermen wir bier kennen. 

Der haus wirtcha ſtliche Unterricht fae Madchen in ben 
Verliner Gemeindechulen bringt wid wieder aut ein audere⸗ 
| Mebict, ‘Die Gterher gehörende Schaufiellung geht von dem 
Bereine fhe das Wohl der ans der Schule entlafenen Jugend 

| aud. L803 muchte mart dett etſten Berjud), dueigehupabrige 
Wadden der erſten Alaſſe der erlinet Gemeindeſchulen tiber 

| bad Notwenbdegie cined llernen Famillenhaushales zu untet · 
| ridpten, Beionbecs ber Tiigrung ber side, Der Vsterridt 

— 

lebendaget, als wenn man ihnen aus einem hehe daven 

Gablaken. 

olléslonien, jebt deren SO 

wad imtechamt 3144 Ginder der freien Natur und damit bec 
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xſchah praltiſch und theoretiſch in wiecgig vieritiimbigen 
Seltionen, die aber dad ganje Jahr verteilt waren, jo hap 
wecheatlich je eine Hattiand. Der Verjud> glidte. Wan 
bofjt msn, auf dieiem WBege eine midtige Aufgabe der 
VolMerichung yu lojen. And andere deutſche Stace 
haben den hautwittſcheſtlichen Ueterridit fiir Nadchen in 
itren Gene iude ichalen cingefitct, Asegeitellt Find hier Leht 
itd Anſchauungsmitiel ſͤr dauzauttſhaſtlichen Useterricyt, 
Schulapparute, Unterrichtorlant and die Amficht · und Gruud · 

rigeſchnung einer Schulluche 
Tie BollMiider, ISG beqrandet, ſiellen ebenfalls ans, 

ASS eriftiven jeyt fechpegus Devertige Nuchen ie Levlin, deren 
Schafſen umyemein yeqensreicdh it. Wie viele Menſchen 
wiirdes Hberhampt nichta BWaraes yn efien befonnmen, wee 
die Beiletuche fhe mit verjorgte! Dort erhalt jeder fae 

| 25 Biennige einen Liter Gemije und drei State Hiei, 
| jhe 15 Pfennige view Finite Liter Genie und ei Sto 

Fleiſch. Es find Gebtuuchtgegenſtünde, Gleſchett, pr vere 
wendendes Roteuateriad yur Schau gehracht, and Phols ⸗ 

gtabbien der Maden, Die Nochſchule ded Hawsfranewvereind 
zeigt ihte Künſte im der Lereitung vou Speiien: Genaie 
im Mipic, Wine Pasteten nnd Beaten. Leider kehen wir 
nicha erne der Belloluchen im Betriebe. Hingegen tritt ein 
anderes, fix das Wohl ber unbemütelten stlafien geſchafjenes 
Inſtilen met einer Miche im Beteiebe aul, bee Kerein fir 

| Mindervoltehicger, Der Berein beftege jet USF und jpeiit 
wahtend des Winters in yeh, in verſaedenen Staditeilen 
qeleqemen Aüchen arme Slider fiz fini Pfeunige oder auch 
unentaeltlich Um dee Ciarichtung pe sige vend lermet 

| weitere Sretle zu genunuen, Gat der Verein unter dear Titel 
BBollaernahrung auj bec Betliner Gesverbeansitelling” eine 
| Made tin Beitiebe. Dieſe iſt allerdings weit ardger els 

tine der jehn Rindervollehicgen; mabrend dort fanftundert 
: — geiperit werden, baben hier (freilich an Sonntagen) 

1 5, 00 Beſucher ber Ausſtellung cine Mahlzeit ergaltes, 
Ver bas Unternehmen us jordern, ſtellte der Atbeits 

ausſchiß der Kellung das Terrain ron einigen 
Jauſend Quadtatmetern gratis yar Hg; aud baben 
, Beohinduitriedle durch nuent geliliche O ibeee Fabtrlate 

ihe Qustereiie am der auton Sache hewieſen; jo find das 
Geſchirr, die Rochaien, die HeiwngSeinriditanget and anderes 

ireiwillige Yieferun Dadarch it dic Wislidhteit ge- 
gehen werden, cone Portion — ganj gleich, welder Speien, 
ob Fleiſch. Gemiije, Obi, Suppe, WeGlgeridite — fut zetzu 
Bicwnige abzugeben Lepteres ift bec Eingenspeess fur jede⸗ 
falte oder marme Gericht, pa aud) ſat die Getrinfe: Aufjee, 
Malan, Schetolade, Ralihale, Es foll der Neweds erbradt 
werden, bah e8 miglich ijt, aud) unter den heutigen Ber 
haltnifjen deez Bolte eine billige und ſchmackhafie Nabrumg 
becguitellen.  Damit ſich dermann hierron Abecqeugen 
finme, i die Ridge far BollternAhcung eingerichtet. Auf 

| 
| 
; 

j 
| } 

bem Terrain befindet fid) cim Garien seit emmfadjen Holi 
boanlen und ‘Tice: bededte Kolonnaden enthalten ebenfalls 
nod Rethen von Efniſchen. ier Jelle erheben ſich in dem 

Gorſen; hier echilt man die Jezupfennigmarten, weldje gue 
| Gmplang irgend cined Gerichles mach eigenet Wahl bered- 

tigen. Wir fojen bei cinem jungen Radchen in einem 
| Medte zwei Marlen und begeben umd yu deut Küchenhauſe 
An der Auſennaud iſt auf emer greßen Tajel die Speijelarie 
bed Taged ga leſen. Wir ſehen ba alle mglichen Arten von 

| Suppen veryeiteret, fermer Jleiſchgerichte: Semeinebraten, 
Malbstraterr, Rinderbraten, Geulaſch, Neewig Mops, 
deutſches Veeftleal und amderes. Dann dee verſchiedenſten 
Bemilie, jowohl ſriſche wie trodene, endlich Weblipeijer, 
Obſtgerichte und jo weiter. Madden wit dem ſungen 
Madden ave Schalter cine Marte gegebrn und gejagt, wae 
wir wunchen, werd und dad Genanale geveidit; wir geben 

| mit unſereu geſullien Teller end cinem im eine Pupierjerviette 
gehulllen Beftect gu cine leeren Liſche und vergehren unier 
| WMithageifew ſur zehn Phenn ge mit Appetit. Die Portion ijt 
nilcht grof, ded) woblidmedtend, 
i Samtlidye Speiten werden axl Damp} gelecht, tn qrohen, 
| jowteren Cuphernen Refiele, Dee anfaugteichſte dieher Aeſſet 
| enthalt 450 Luer; iat ganzen bergen Die Mefiel Der Ahche 
| 1500 Siter Speijeniebatt. Fin weifactlesdeter Noch lourmundict 
| in dee Hampttide bie Woreten: in einer Nebentiiche, die 

jue Hereitung der Webliperjen and der warmen Gietrinle 
dieut (Rafter, Nalao, Sdjotolade) Gerridit cine Wiener Köchin 

Grmibeensiert find mech die Wireeverridjtunges der 
Dare. Um den vieiagen Bertehe px bemeltiqen, feet cine 
Reige von Spetien auigethan da und wrar anf Tilden, 
welche cin Geube-Dientabritant eigens zu dieſent Guede 
lonſtruitt bat. Unter der Tifdipdatte, fogujagen im Tiſch 
foiten, bejindet fich die Grude · Heizung. welche Die [Matte be 
| fldndig warm Galt. Die Feuerung in dew andsiehbacent Raften 

ift imanerwabrend; mill man die Die abjchwächen, dane 
ſchatri mon Aſche aber die Gut, wall man fie exhegen, 
dann figet man der Grude dutch Aufruthreu Lait yu. Tus 
Deiymatertal, cia Noblengrus, ift belanuulich ein ſeht billige’. 
Mud) Scdraule mit Grude · Hetzung Fieht man Ger; in ttmen 
alten fid) die Speiſen jelbitwerttandlid) wed) langer wari 
ald auf den ieeitehenden Tijdiptatten. Samtliche Nebitete 
werden mm groſtent Naſſen unmittelbar vor ben Fabritkanten 
ober Impotteuten bezegen; bad tragt weit dazu bei, ben eve 
fluunlih miedriger Peeks der berciteten Speiſen ya ecmoglichen, 

xd by Google 
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@dmond de Goncourt. 

Hy" Edmond be Gloncouet, bec am TH. Quli in Cham 
projay, Dem Landgnle jeines Freundee Alphoirje 

Tourer, veridied, it cine der merlmiedigiten Eridjeimungen 
in Der Vilerater Franlreſchs dadingegangen.  Untremmbar 
ron Sinem Names itt berjeniqe Mined fingern Bruders jules, 
nnd obinodé diedet Moi vor jedeundywangig Jahren veciterhen 
iit und Edmond jeithem manches Selbſtandige geſchaſſen Gat, 
Ww Hiebert doch kit Der Valeratsirgeideddie die Chebraber Sonconet 
als cine Einteit, als cin unlootices Ganges Da. Einen der 
lichen Full ſeeltichet Vor ſchmelzung mid aeaeinpamen poeſtichen 
Shafiens jeges wie ny nods bei Erducennt butran, aber 
drives beiden Tioelatenpaaten beſſehen doch qrofie Untet - 
Wieder, Waheend dee licheworrardigen Elſaſſet fi) tee cin 
bekberbenes Plabehen aut Sew Karnaß geiidiert haben wd de 
Webeqahl three Schritte Gewte jee autiquarifdy aumutel, 
acdotten Found Und ules de Gonconn zu ben Bote 
btechern der neuen lilerariidwn Yerreguia, und ihee Bee 
irage jue Rultuegeibidite find vow Meibendeme Werte, 

tarad Yours Antoine Huet de Goncouct made am 
26, Mai PS22 m Aanch geboren (ein Kruder Gules S50 
in Purio), Der Sater der ‘Heider war Ciſtgiet, ihe Mrojwater 
Pecteeter des deuten Standes jn der Hattowalyerjammlisg 
pon 178, Urſprunglich Maler mend Nudiver, beganiion 
fie ibe geieiniomes litecariibes Schaffen 13351 mt dem 
Homan hu 18. .4, dec wenig Beadaung fumd und vere 
Motlen if Biellewtt war es dieſer Wiperiolg. dex fie gue 
uachit men dear cingehblagenen Pfude ubevendete und det 
Theutectritit, der Auſzur · wid Sittengeidiedte wie der Mui 
gerbidite vaſuhrie. Vernehmlich erſiredten fd) thre awher 
otdeulihh yrineiden Stdien oui das 18, Jahttzundect 
arée auf den Anſaug Dea LL, und viele dieſet Arbeilen find 
Als wabehait Cluifibte Beitrane yee stemetuie dee Bergamgen- 
heit zu beyeidinen. So dic Mevtidile Dee jrumwitidben Wee 
fellictatt waheend Dec Heveturion gud mabrend bes Direct 
torimms, Me Ghatalieriſſelen dec Frau und det Amſe bax 

15. Jahrhundert and die Bortrate aus decietben Heit. 
Aver find yu uennen die Gieſchichte Blurie Ustobneltes 
ind die Whographie der geiltreidien Sdaujpirlerin Sopher 
Acmoald, lan hat den Brudern vorgeworten, dajt ſie 
ullyu jebe iaz Mieialecbe ginger, aber der Einwand Ft Sime 
fallig, denn juy treffenden Jeichtnung einer Jedeboche, einer 
Perſontichleit biew! cat wrartunter Sug, eit Bonmot, cine 
Anefnete off beſſet als langalerige Schtldetungen. 

Andem die Knuder dicen Teil ihtes Schanſena nob 
fortjegten, halten fie Fd) auch wieder dear Noma sugewendet, 
und nunmeht tit beſjetnn Erjolge. Agee Art des Schtei 
bens war jterlich nicht gang meu, denn Dec etgentlide Hee 
araudet des Ralatallzmus in der odnen Literatur ijt 
Faubert, aber fie hejafies den ‘Wut, amt defje Weaen weiter 
ju ſchteuea, und batten fo einen hervorragenden Anteit au 
diejer Benogung, die nod) audauer! und ebenjo viel bee 
agtilerte Lobtedner tad Auhanget wie beitige Geguer und 
eclleineree quémeiit. Wie Dberall, licat andy Gter die 
Wabegett in dew Witte. Die franoſijiche Rouandichſung, 
Die ſich jum heirachtlichen Teele in Arevelitit oder Senti- 
mecitulitat verloten Gatte, ben groen Feitjrugen jen ans 
dew Wege ging und angſtlech die Yeriihrung foldier Gegen 
Houde verined, welche die groper Wewge Der Leſer in ihter 
tragen Behaglichleit hatte ſtoren lonnen, bedurfte wogl 
eines mene Mufxbrunges, aber amdererjetié fubete dao 
Veſtreben nach dewe Natiiclicere und Wahren, bas Wemilhert, 
die Diuge genau fe gu ſcheldern, mie fie find, ju hafilichen 
Husridiier, per ltaſſen Aueutalung bed Wererivdctiqet und 
Gemeinen. Weel bewabries die Gebriider Moncourt fidy 
nod cine arttolratiihen Zug, und vor allem Micten fe 
tuaſſter, aber mance iheer Madahmer in Franfreich and 
anderen Ydedern verfielen ins Beutale, und wnter dent fo 
genannten Dichtern von Gente hefinden ſich vicht wenige, 
delche auf dic Auskentung eines verdertden Geictomads wid 
abyriluinpitey Xerven jpetutiven, 

‘Wie fie elhſt ihte Mufgube erſaßlen, erllatten die Ue 
brilder Goucourt tin Beemert ibres L845 eridiiewenen Rov 
mand ,Germinie Laverteux*: Tas Putdikum lich dic 
jaliben Romane; derſet bier Wt waht. Tat Bublifam tiebt 
die Yinhec, die tn eine Scheinwelt fahren; dieſes Ruch forint 
peer Det Strafie, Tus Bubditinn liebt die fpahigen Betlchen. 
die Woudercien ams Dem Youdorr, den frivelen Elandal ; 
mond es Hier lejen seird, iit ect und ein, Dod Yorbletum 
erwarte xicht dee Defolleteric Ygotearaphic tes Betanũgens; 
picie Studie iit die Wlinit der Liebe.” Tod Wort inu 
hat dann vielleicht den Anite gegeben, dak man den 
Arndern Goceirt vorwart, te idicorben Frautheit⸗geſchichten 
im ber Form von Romane. Qn ter hat behaudeln fhe 

mit Borliebe franthaite Etſchemungen, lerdetliche wie 
leelihe : bie Cntertter, Gictalltnen und Kerlemmtcnen find 

idee Delren, deren Chavattere fie aus der Griſtezanlage mid 
ber nuturlichen Cntwidlung ettlaren. ‘eben dem oben 
Aceon Hew .von bee Straſie“ itt der telamntente | 
~MMaxette Salumon”, eine Gryiblung ume dem Pattiet 

Annelerleben CUNT). Ferner find yu veunen: Lee 
hommes ile lettres*, cin Yuet TMi! geſcht iebent« Mord, 

better Litel jpuer in Charles Dyinnillu* wmgetauit wurde, 
Sueur Philuintne* (i961), .ente Mauperin® (1564) 

Meher Sand und Weer. Deutſche Iffulricte Beituna. 

nib .Madame Gervaisais™ (1869), Tieſe jechs Romane 
ricben Die Kruder it der Leiſe, Dah fie zunachſt mix 
tidh Dem gewahlſen Stoff beipracten, den dann jeder jur ſich 
allein aucarbertete; aut Der Vergleichuug Mellten fle alsddann 
yemeinian dig endgeltiqg Fafjung jufammen, Einige Jahte 
mubsen fee anf die ablgenetne Anerlennung wurien? exit 
wit «Germinie Lacerteux* eruteten fix ben pollen Erfolg. 
Feilich btuchte tbment dasſelbe Jobe, TSG, ecene ſchwete 
Niederlage mit dene Trama , Henriette Maréchal*, Als 
Die cuften Nachtichten von dev berocüchenden Mufjugeung, 

Edmend d¢ Goncoart, 

dieſeẽ renlijttichen Etudes vetlauteſen, Tpalrete ſich Tout 
Paris? im zwei Feldlaget. Tiedenigen, welche in Salen 
ber jreigeiitiggs Yringedjin Mathiſde verlehrſen, mahmen jue 
die verwegenen Dicer Partet, mer aber in der Muri ber 
Iociecin Knaerie Hand over diel eritreble, ſalug Tid) auf 
dee andere Seite, Het der erjten Auſſährung int Thédtre 
Frtumerts qelangten dick Gegenare zum jchatffſen Umetrnd, 
und ba bie Parte der ringeifin Mathilde fd in ber 
Winderbeit bejawy, fo wae tas Schidial tes Tramas bee 
fiegelt. Als Ende dec achtziger Jubre Here Antolve in 
Pacis fein Theatre libre begtundele ued dad Sti wieder 
uc Turfictlung beudte, wor natilelich der Ausgang goes 
entgegengeſedt. Dierbucd ecmmutigt, tedgte ise November 10868 
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Die Fteie NMutere im Berlin, smb abereralé erlitt Hes 
riette Maréchal® eine ichwete Medetloge. Beſſete Erſolge 
etr zielle EOeieud de Goncourt, ald ex nuch dem Tode jrines 
Axuders die Reccane . Renée Mauperin“ und .Germinie 
Laeerteux“ Dramatiftrte umd im Cheon ant die Ligue 

bramble, “Wohl feblee es auch hier midt an Wideriprud, 
10, Wei der Auſſahrung ded legiqenarnten QWerfes mard at 
cinet bedentlichen Stelle bee Zumult jo ora, dak Metoine, 
we als Dariteller mbtwirlte, den Fiſchern Das Schimpfwori 
aumpengeiintet* quidbric, aber ime gangen batte ſich tod 
bas Walt gemettdet, und der Rut omomd de Goncouris ole 
Tromatifer mat geretter. 

Dutch ten Tod |eimes Atuders, dex am 20, Suni 1870 
ſtath, auf dae ſieiſte erichattect, veritumemte er als Rectan 
dichtet aml cine Heibe ron Jatren, verfañle indefien eenige 
more Mebetion gue Meco med Sittengeicabte, jo .Gasarni 
abs Werkh und Künſiler und Die Viebe im adjtyguten 

Sabegenbert’. Ms Bort alt er beveitS fy abyetgan, 
bu verdijentlidte er INTS in 1.0 fille Elisa* bie tHe. 
Mbicte einer Berlewenen, Die den alten Streit cemeucete und 
in dee That weit uber das binaud aeht, mad mod deutichem 
Deygritic in der Meralit ectauhe i. Es folate med 187i 
dee “Afrolttengeididte Les fréres Zempann*, ween 
Edmond wuter bee entipeedewren Aenderung etgreiſend jem 
und eines Krnders Sujammensarfen chaldert, die Roman 
» La Faustine* (L882) wb .Chérie™ (1885). Bie teichea 
Summlangen on TMuniiwerler, Bibelras umd Mariaten, 
weſche er und fein ruber im Lane Dee Zahte suheweneet 
g¢treddt hatien, beſchrieb er im dem Buche _ 1a thaison 
un artistes, geb fecree doe Veiie jetnes Beaders und 
das „Tagehuch ter Gioncoucts” hetund, dat, undechahet 
vieler lauganuget Stellen, cine reiche Tue wom Wert. 
wiirdigem emthalt, aber wit ber Sharalterijtil meander Her · 
jouen dei bichen Nuitof ercepte; mauchet bec alten Fteusde 
wendete jich unwilliq von dem inedielteten Plandetet ab, 
nnd jo jah feb der altetnde Mann in dere letten Lebensjageen 
recht vereininmd, Linen cigewartigen Plan fmrte ex mit 
det Nfabemie Der Geneentts“ a verwirtleten, cirer 
Vileroternerciniqung, de gleichſaut gine Fertjetzung ter 
Sonnbogspejommnentanjte tn Seinett Hauje baldet. Tee 
Alademie joll mur and zehn Viitgdiedern beſtehen, deren Fre 
Hemming er ſich worbeliclt. Yes den Zinen jeines Ley 
mogens fell alljatrlieh cin Brets von SOO Ftanken fic 
Den beſten Nomar ecteilt werden, wd die Witgloerer feller 
cine Aabresrente von GUO Franten beyiehent. In dae vite 
Dee Kitglteder wares urſpranglich auch Bierce Yori, Emile 
Hola und Francets Coppee autgenommen, indefſen wierec 
geſtrichen worden. Yeblere beiden haben ibm dieſes nent 
nachgetragen, vielmeht versijertlidue Woppée gleich nog 
dem Tode des ebemalagen Fteundes in cinese Yoviier Wate 
tinen jbroungnellen Racheuf, und Sola hickt dem Tabin- 
gegangenen bie ergreiſeade Gruteede, CO wd wie die 
Alademie bec Monceuctd, time Wet Trugariindeng gegen 
Die Vereitriqung Dec weecgiag .Unitecblidien”, wietlich Genalt 
gewiunen wird, laßt ſich zut zeit mod) etd ſugen, Dest 
nach votlanfiget Scharang veidt der Rachlaß zut Verwirt 
ſidung des Blames niche aug. © A. Haske. 

fiir miifige Stunden. 
Bilderratfet. 

Wechſetrãtſel. 
WH A cin Mery, ne A⸗htac cou 

H Firgi'o bin, Jen Vege gieia, 
S fice neti Send ca petit, 

Whit ZS co eak ioe Becee gett Wad. 

= B Bec: 

SAlitictritfer. 
Qe cine Tuk in Whrits 
In woh Oe Bei@e, poetic aun 
Tic Ceitera trie qrhéciq um ~ 
So firbrt cine Ptany de 

‘Med dices Vleagr, rotitbelann, 
Stell jet. mit civem Seber srke 
Usd Scqquitein. cium Nomen ter. 
6 ward teat Werder fo genarest. 

CHOR Du elit writer Aiden je 
Ued jteticlf® teapdrrutn, bebene, 
rath du cin Milbsinkraveet, 
Due off pe Sdule trogek da 

Yun {hg cin tegtes Skidee cin 
Wao Seatele ed clit etjieatnal, 
Tok brare evfird. se Sirbrsyabit 
Fee Letern, cine Stadi: *rerere 

Situenratſel. 
Sih 1, 2 bids! Den Git du Pill pafsietes 
Und matrr?, we dunlle Steaden dic brikickes, 
Die fuer 4, eee Gary in alice Loser, 
Tar bier fee beter Qh werd Yect erinagee 
b, 2 3 4 mere vides ie Bergeden, 
Qn Srset uny Belitiensg aridera liege: 
4 tann Mews§ ait Oeidgfinee te, 
Med fetlen mag's dis ser, KA Oe ofree 

Mh. Sh uofelt 

WS Aalltung der Kiilictaufgaten Seile 66: 
Per edilethatieon Qniérifr: Si 

HoIpm Uecines! Oem Sie, tay Sa allecs 
y fallcint an Scot Giele foeuten f! 

Ses Marteta. Aeitewite — Mifheive. 
tra OGermesnece Erqdagungocdsfeie: 

Regt — Pap cite ber 
Tee tiboacare: Meresoeastinirec 

(hafeie 

Mtaddrod au Deni Jnbele Dielee Frirshiit wid Pahoa wectelge — Verarenvrilicter Letulicee: Gent Suberl in Suiezy — Oved and Leraay ter Ceuriden Serloge Ungalt iv Shangait 
Briefe und Sendengee nec: Un Dt Prwtl(de Derlegs-Aaflatt in Steligart — chor Oeslentnangabe im nidien. 
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> Rus Beif und Leben. 
Die neuen Berliner Balerwerke in Friedridshagen. 

‘Slit Wobiftungen seh Aefeabeies toe Huge Rutelyye a Berlin. 

sin entuiemt fein Trintwajjer bem Teglere und bem 
Wagaeliee. Die Werle am Teglerſee wurden am Salus 

ber orbtpiges Sabre neGenbdet; bie doppelt jo bedeutenden Werle 
am Dhaggetfee Sabet lege thren Abſchluß gefunden. Um Berlin 
mit Weijer gu vecjergen, bedati man far dem Zag 

Ta = 

. RN 

Dot Waltéamjaut en Riggiie, 

in ber Sefunbe. Ter Tegletſee allein liefert hiervon 86,400 
Hubitineter, Dew Melt der Ulaggel}ee. 

Sam Leritdadnis bec Einridjtungen bed grohen Etablijjements 
ting yendchit cine butze Schildetung des Weged gegeben werden, 
ben tad Waſſer ya durchlaufen Gat. Dads Seewaſſer wird auf 
Miethlter gehoben, die ſich in den Berliner Walferwerfen ans 
brei Schodten jujaucmentegen. Die beiden umteciten, von denen 
pede cine HOGe von GO Centimeter beſitzt, beſtehen aud Feld ⸗ 
fteimem, bejiehumgtareie ans Mies; die oberite, doppelt fe bobe, 
aus Sand. Nad) Durcdrinaung dieser Wasje etſcheint die 
Hnifeg! 
Um dieſem endlich den notrendiget Dead gu verletben, dem es | von @itterrmert umgeben fied, um das innece Werl vor | majdinen. 

Dab Arad 

1896 (Ob. 76). 

im tem machtigen Sanolijationsneg der Stadt befiken eeufi, | 
with es aber bechaelegene Awihbenjtutionen befordett. Au 
Teglet · umd am Wilageljee beftnden fich die Schipiitationen, 
au Sharlettenburg und Lodtenberg die Iwiſchenjſationen der 
Heclimer Baſſerwetle. In hervorragendem Wake inlereſſant 

| find die nen entfoandenen Scdpijtationen ant Wapgeliee, Dus 

eT un | 
geheuten Venge von 250,000 Rubitmeter; dad ſind F Mubitmeter | 

Nett tar und e§me Veimiſchang als guted Triulwaſjet. | pent Gee emnehmen. Sie ſahren es ya Uinsteige|badhtert, 

tmponerende, eine weite Flache dedende Wert liegt am Norbuler 
ded Seed und wer durch die Pertehedftrafie in zwei Teile gee 
ttennt. Tie unemittetbar am Ufer gelegenen Gebctude enthalter | 

Gise Faurabe⸗ ileut· Acteiser mtirenee bie cbere Salaurenai aiu 

die SchSpivorridtangenr and die Rocberanaidimen, melde bic 
Filter ſpeiſen. enjeitds der Stroke beſinden Aid) die Filter 
ielbjt, dee Raume fat die Metnmalferrejervoiss, fix bie Sand · 
waſche wend bie Wajebiner, weiche bas Waijer nach Lichtenberg 
treiben, Durch cime Wauer it das Seeufer befettiqt und das 
angrenzende Tett, bed auf eine Erufetnung von 120 Dieter, ywet 
Meter tied ausgebaggect; [pater etreicht es cime Liefe nem Metet. 

Anf bem autgetuggerten Teil Ded Ufets find fine jede ber 
vier Wbteidungen, in dee dud Werk jerjallt, 120 Wetec Longe 
und 2 Wetec breite Eichenholgaſten auzpelegt, bie das Wofier 

die | 

areferen ſhwincenden Gegenſſänden gn ſchüzen. Dod Waſſer 
trett nunmehe in dée Tt Metet hreiſen Sauglammern tim; aud 
fie enthalten zur eberflddliden Hetniqung eit feinmaldiged 
Eeeb, dos ſeden Nowm in zwei Teile tcilt, Die Sandiilter, 
aut welche dic Schopimaidinen die FHlaiitgteit bebem, lieſern in 
dew Werle am Wilgaeliee fir 100 Quadratmeter Tlarbe in der 
Stunde LUO Vitec, Um die Samdfilter yer Derunreinbgungen 
und vor Freſt ju [ddgen, bat mam fie mit qrofem Rreuz- 
gewelben wbecbuut, die mit Harte Exdphidien Uberdedt find. 

SH cin Filter darch langeren Gehrauch oerumreinigt, down 
trugen Nebetter die obere Camdididit jo weit ab, dap fee tie 
nod cine Habe vow 40 Comtémeter beiigt, und haujen friſchen 
Sand auf, bis die uripriimafidhe Hage vor 60 Centimeter 
mieberum ertricht ijt, Der abgeraumte Sand gelangs zut 
jogenannen Sandwaſche. Hier werd ec, mit Waſſet vecmijde, 
in Waſcherommeln hinetngeboben, meldye im Innern ſchrauben · 
jormige ange befipen, die tn bee Winwte acht Usdrehnugen 
machen. So volljieht fic) die Reimiquag bes Sandes, 

Rachdemn bas Waser die Filter darchlaufen bat, ieht es in 
die Nernwaſſerbehãller end durch eine Sumglammer gu den Ferdet · 

Gime jede von ihnen ift fabog, 44,750 Mubitewter 



Wend 76 

Miviateit in 24 Senden tod bee 16 Milometer entices 
Spwiidwuitation Vicdtenberg ya treiben. Tus miadjtige Nobr, 
dutch welche⸗ ſich Put nodlgieht, beiigt einen inneren Turch 
mefier von ES Willimeeter, Jar Krujlerzeugung fae den 
Vetcieh det Wetles bienen Tampiteſſel von ie 68 Cwabrat+ 
meter Heirflache. In Vichlenberg Hew! bas Erinfwaijer in 
vier Achattet pee je 15,000 Rubifmeter Mauminbalt bimein 
Wid geluogt endleh unter Trt in dus Nonalijationeney ber 
Etabt, ea Qrenj Grane 

WMotisghlatter. 
Dewhund ler, 

— da Cirg on der Denied tat Gh cin Mudfhe§ gedilder, umm dakun 
tat Teelaal ir Bdaloers Stejtce i erro, Derven if die 
Sied! Cing beretet, State eines Tentiels fer den Loker zewahn 
ju werden, RR fae Roxb inetitira cince beerliee Natur gelegen un 
jicbert Ga Pad Lik an ten fe berdflichenten Dosaekroe tor Rraldeter 
Ped Peniiteen Hihererwaloes hee. depen Sebs Meeker Srifter geri. und 
dee ben Didier gu Kins snbberterFiGes Ueturphiddeeuayes begeiflert 
fet. Dont aber mar key ang fir Stifter pac periten Heimat prreordes; 
ier wirtie ex te jeieere Becule old Sauleiaau. dier lacied ex cme Acite 
feimee Berle, die fo unvergangliche Sa⸗ege ven Parke wd eter wabrce 
Geyfindueg beegen. wad ber hero anh ver Dedric, Are Wier ors 
Donaukroves, af die Vecge Pek Silaicewalded Hinhycrdlidesd, fod fia 
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“Eh fale an Bauetnwams gar nicht gedacht, 
} als mid} der Onlel und ber alte Baer nad 
> dem Frühſtück mit auf den iter Manus. 

genommen haben, tweil ich einen vierfpanuigen Pflug 
nod ſticht in ber Nahe geſehſſen halle. Wary hat 
unterbdefje ber Biuerin angelegen, fie folle ihr Küche, 
Meller und Leineniruhe sige. Das titereffirt cine 
Btaut doch am meijten. 

Ade, Wiidthen; fei artiger als ich; mimi 
Deinen Kleidſaum in bie Hdhe und charmit nidt!* 
cuft fie mir nag, als ic) zu den zwet Männern 
vor bie Hausthar laufe. 

Charmiren! Wir iſt's aud gerade barnad pe: 
weſen, Stind! „Ubet oha!“ ſagt man bel uns in 
dee Pfalz; das Heit: „Aunt Gegenteil?“ Recht angft- 
lid) und befangen fühl' ich mich, und bad Hees klopft 
tic immer madptiger, Jd) muß mid an bes Ontels 
Arm hängen, damit id nur nicht Kehrt mache, bee 
vor wir ant Medex find. Der alte Bauer ſpricht 
wich aud an, er ift eine breite Geftalt; cin werig 
gebirdt, aber dle Augen ſcharf und das Geſicht weiß 
und yot, bie Hand weich, weil ex jetzt andere fiir 
fit) arbeiten (ift. Lie Stimme hat ber Sohn vor 
ihm,. nur bas id) den Vater nicht verſtehe, und der 
Ontel dolmetidt hin with wider. 

Ob tH geftern qut geritten bin? — ‚Wunder⸗ 
voll!” 

Ob wich Nidlef auch ordenlich feſtgehallen hat 
und aut warm? — Der Mite ſchmunzelt dabei, 
macht bie ſcharfen Mugen klein und fagt getade tole 
fete Frau: feel moot, Har Bislenius, 'u heel 
mooier Widtt” 

Sh nide meine Antwort und fable, wie rot id 
werde, und dic beiden Männer bleiben ſtehen; der 
alte Bauer ztigt mit ſeinem derben Kubenſtocke zunt 
Haus hin, bas in friſchet Oelfarbe glanyt. 

» Du mnt das Hans orbdentlid) bewundetn. 
Weli,” jaat der Onfel, und der Bauer nimmt mid 
an der Schulter, daft ich die Front gerade vot mir 
habe, Er iſt ſtolz auf jein Bigentum, und bas barf 
ev auch ſein. 

Jap ſah cB wieder, Kind, tas Haus auf dex 
Wurt, dem fladen Hilgel. Strohgededt, der dielen- 
befletdete Giebel rotbrann gemalt, das Fachwert 
lidjiqriin. Ueber dey Thier dasjelbe Wappen wie 
auf Sobann Siade' “rabimalgplatte. Himet bent 
Haufe Gartengebüſch, wide fo gerowilt uud zetzauſt 
wie dad von Wremen; denn wir find nahe ber 
Warffer Grenze infand, und dort am Horizont liegt 
eĩu breiter, duntler Streifen: die Ausliufer des 
Hohenmioors Hei Depftedt. Zuwellen blink es wie 
ein Stern in jenem dunflen Streifen: , Lie Sonne 
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ſticht in ben Rolf,* fagt ber Bauer, — der ‘Otel müt ige edie: jum Halten. , San,“ 
ertlart mir, daß Der Moll ein tiejed, runded Waſſer⸗ 
beden im Moor ift, das allmalich vom Sumpf ⸗reiten.“ 

Meber fant und Meer, 

graſe fiberwadjen und feft gemacht umd in cine | 
herrlich grüne Wiefe verwandelt wird: einen Dobben. 
— Run foll id) aud) dent Banern etwas Nettes fiber | 
fein Haws ſagen. 

Ich werde wieder rot, nehme einen Anlauf and 
atine gerade aus auf bas hilbſche, heimetige Geweſe 
im Grinen: „Heel movi! 

Damit hab' iG ja wohl bem Alten bas Herz 
geſtohlen. Gr lacht vergiiigt, tritt an meine Seite 
unb legt mir bie Hand breit anf bie Schulter, Als 
wir bei einem Graber Halt machen, ftellt er den 
angen Mubenſtocd auf deffen jeufettigen Rand, fpringt 
hinũber wie der Sikngfte and lift mich ant feiner 
Hand aud hindberfliegen. 

Nun find wie beide am Wder: der Onkel Sprit 
tod ult bent Groſitnecht, umd id) fauge ſchon an, 
meined alten Bauern Sprode gu verſtehen — am 
Gunde Hat mich dle Liebe fo gelehtig gemacht! 

Ritter Lohengrin lommt wns vom andern Ende 
enigegen, Sein derbes Biergefpann (unjer Grau— 

| bab ic) WMiidigteit empfinde, 

ſchimmel mit dabei) hat neler viel beffer gefallen als — 
{pater eiumal im Theater des Schwaneuritters weiger | 
Rogel. Auf bem Vorderpferde ſiht ein ſchlanker 
Junge und ſchwingt bie Beit. Die Sonne be- 
ſttahlt das Bild golbhell, und als es uns ndher 
rit, jehe ich, daß ber Junge braun und ſchwatz⸗ 
haatig ift, whe id ſelber. Greit fact ex, ſchwippi 
mit ber Peitiche und zeigt {eine weißen Zahne. 

Den Schlingel qud Dir auch gleich an, Meli; 
ber gehört jum Siads -Hof,“ fagt der Onfel, der 
toleder bei uns iſt. Gin Later ift er, ein Jigeuner, 
wenn fic ibn auch bier auf jan getouft haber. 
Wie fang ift's her, Siads, daß Miles ifm hinterm 
Raunt anfgehoben Hat? Neun Jahr — was Er fagt! 
Den Donner auch; fo lange jou? Ja, den haben | 
ſeine Kumpane fterbenStrant, mlt dem Marſchfiebet 
im Geib, zurückgelaſſen und find ihrer Wege gee 
zogen; Bagage das! — Seildem tft er auf bem 
Hof: ale was denn, Siads? — Aha, bet ben Schafen 
und fo ab und an mal bel ben Gaulen, was? Sa, 
und bak er mod) lebt, dafüt ift er Ricklef Dant 
ſchuldig — was, Siadst- 

Da ift Riles, det Hausſohn, und Hebt bie Qappe 
gum Gruſi. 

» Woden Mort'n, Bader! guten Morgen, Herr — 
wie geht's fhente, Fraulein? — Und willfommen 
bel uns," 

Gr gilt nic bie Hand, und adj, ba ijt er wieder, 
ber ſchöne, liebe Wid in den Mugen. 

De, wat, Hidlef: Du heft Aan upp't Parde- 
fragt der Wie und droht bem Taternbürſchchen gum 
Spah. ‚Uemmer bien Janmann; de 'd be Bit"! — 
Well is bi be Schaape?” 

„Ele weer nid to pas; de lann nich rieden,“ 
antwortet Ricklef, und der Ontel erfldrt mir, dah 
ber , Peltidienjunge”, Ele genannt, fid den Fah 
verſtaucht bat und ftatt San im Schafftall bei den 
jungen Limmern figen mug. 

Dann gehen die Alten — wieder fiber einen 
Graben aim Klubenſtocd — auf den Nebenacer, der 
qortariin tft, wie mit Sammet gebedt, und nun 
ſchreite id, wie vorbin meine Mary, allein nebew 
MRidtef on ben friſchen Furchen bin und her — hin 
und fer, Nad) Weſten haben wir allemal bas freund⸗ 
lide Haus mit dem Gartengebiijd) und den rots 
braunen Scheunen, nad Often wieder cinen Acer. 
Auf dem ftreut der Großluecht Morn aws dem Saat 
(often; wie ein jilbergraner Regenſchauer fallt’s berab 
macy jedem Griffe ins Laten, Die Eagen fabren 
auch ſchon herzu, und ber Zweiftnecht knallt kunſt⸗ 
voll wilt ber Peitſchenſchwebpe. 

Ich nebme mein Kleid im die Hie und fede 
3 pipfelig iné Gartelband. Nun ſchreite ich kurz ⸗ 
qeichitrst und bequem, und mein hübſches Tibetfleid 
fommt nicht gu Schaden. Es ijt mod wen und 
fornblan von Farbe; id hab" es beſonders germ, 
obwohl mit’é beſonders ſchlecht zu Geſicht fteht nad 
Anſicht der Tante Wislenius. Wher ach, meine 
weifen Strimpfe und bie Kreuzbänderſchuh! Das 
{were Etdteich hängt ſich in Klumpen baran. 
Ich ſtehe Mi, hebe den Fuh umd ſchüttle, was 
id for. 

Warten Sie mur — dad woll'n wir gleid in 
Orduung machen,“ jagt Ridlef und bring! das ſanft⸗ 

ab und zieh ble Holsten ans. — Du kannſt barfuk | 
Darauf ftreift er mit die Mogigen Holz⸗ 

pantoffel aber bie Schule, 
Stehen fann id wohl darin, aber als ich geben 

twill, fomm’ ich int Schwanten und Taumeln. Der 
fidhere Schritt muß erſt erlermt werden; deshalb darf 
id), zut eigenen Stage, eine Hand mit an den Bilug 
legen. Ein Weilden bleibt fie da, weber Midlefs 
Hand; dann fireift die unverjehens cinmal dariiber 
bin, und dann liegt fie feft baranf und halt fie eins 
geſchloſſen. 

So pflügen wir zuſammen, Ridlef und id, 
Wie geſtern uacht zittert alles an mir. Nach 

und nad) werd id) ruhlg, auch wie geſtern. 
laß' ich mich Leiten, 

auf und ab, vom Furcht zu Furie, Wie long es 
dauttt, bad weiß id) nicht, Sind; ich weiß mut, dab 
ber, den id} feb Hobe, mix nahe iſt. Gr mug 
auf fein Geſpann und feine Arbeit und ben Buber 
acht geben; mur einzeln fpridjt er gu mir —- ciwas 
ganz Einfaches — wenig Worte, halblant und ernſt⸗ 
hoft, und fieht mid ſtarr dazu an. 

Welt, weit vor ums ſchreifet der Shemaun, Sein 
Mafen ijt nur nod cin Helles Pinftdyen; der filber- 
graue Kornertegen aud) fiir bas ſchärfſte Muge une 
ſichtbar gewotden. Die Fagen zickzaden ba drüben 
im ſtrahlenden Gonnenglang, jeufeits des ſaftgrünen 
Cammetteppids. God) liber und im tiefen Himmels · 
blau fiehen flügelſchwingende Lerchen und trilleru 
aus voller Bruſt; vor und ber in der Nebenfurche 
trippeln zwel Goldammern und piden und zirben, 
und irgendwo antwortet ihnen ber Buchſink. Am 
Main blühen ſchon Tauſendſchön und gelbe Dotter⸗ 

blumen, und dort hinten, am Wohnhauſe, ſireckt ber 
ſtirſchbaum feiue knoſpenden Zweige ũber den Garten: 
| 

f 
| 
i 

zaun. Richts Dunkles in dieſer lidjten Welt ale der 
mootige Streifen in der Ferme. Der Friihling 
ift da; wir wandeln in Arladien und fiud Lieblinge 
ber ſeligen otter. 

Met fiir lange, Rind — nicht flix lange, Ler 
Ubihied vom Hof und vom Hii fteht bereits vor 
ber Thür. MNachmitiagd ſoll's fortgehen, in Bauer 
Sinds Cartiol nad Lehe, wo unfer cigener Wagen 
int Musipann an der Chauffee auf uns wartet. Der — 

| bie fteife Leiterſtiege zum Kornboden hinauf mũſſen, Mond kommt heute erſt um elf herauf; bie Luft tft 
flar, Wir werden eine herrliche Nochtfahrt haben. 

Bir eſſen und trinfen: ſchwete oft, wad mir 
Tiegt nichts on Speif’ und Trant, Nur Angit habe 
id, daß ber alice Bauer, ber mit da grofe Stile 
Naudiped au Birnen und Klößen auf den Teller 
legt, feimen Sohn fort vor mir an irgend cin Gee 
ſchaft ſchilen tonne, — Richtig: 

Van' Avend mußt Da na Wremen, icdlef.“* 
Nach Wremen? Da find Sic doch erſt geſtern 

qewelen 2" werfe id ein und muß mid) sujencmene 
nehmen, daft ich nicht gu weiner anfange. 

Ja, geſtern font’ ich wiht bableiben — Sie 
wiffen wobl, warum,” artwortet iflef. „Morgen 
ift Bferdemartt te Wremen, und wir haben zwei 
Spann notig. Wher oor ficben reit’ ich nicht rey, 
und glelch will id) Ihnen den Hof ordeutlich zeigen. 
Scien Sie nur zuftieden; id) habe mich von aller | 
Arbelt frei gemacht.“ 

Mary will fic) front laden: , Da willft wirllich 
im dle Stille laufen umd gur Glucke unter den Küten- 
forb tricchen und im Seu herunmwiiblen? Das lannſi 
Du auf dem Gdentamp aud haben!“ 

Da ift das mur cin bitzchen zum Plaſir,“ wibers 
ſpricht Ridlef. Wenn fie cimmal bei nus in der 
Wurfter Marſch tft, foll fie aud von allem die rich⸗ 
tige Wiſſenſchaft friegen. Ju den Bergen hat jie 
das nicht. Darwin muh fle jest mit mir fommen, 
is gu ben Fohlen an die Kopbel und in bem Lamm⸗ 
fiall, Das Hilfe ir win nidts,* 

Wenn Meli jid) dad himmliſche Leinen anfieht, 
das Sie einmal mit in den Ehdeſtand belommen, 
jo iſt bas viel intereſſantet fiir cin Madchen,“ behartt 
Mary, and id) dagegen: 

Rein, nein — bad anbere interejfirt mid tanfend- 
mal mehr, Weiner Mutter einen und Damaft 
mup id} alle Jahr zweimal zählen und mmlegen: 
por ber Bleiche und nach ber Bleiche! — Ich get’ 
binaus.* 

So geſchah's. — Mary und die Biuerin blieben 
bei affeefanne, Aringelteller umd Leinentrube, der 

Bauer und Onflel Wislenius rauchten umd ſprachen 

Ohue 

Dent lde Silufiricte | Seiteng 

tuft ex, 4 fis | iiber Sorupesie und Hapsiaat, und Nicklef und id 

einem Strohfeil. 
mich gu Lifes, aber Meflef griff in die Taſche und 
| gab jebem der brei Dreſchet einen Harter Thaler. 

} 

J 

beſahen ben Hof. Sieh — vom jenem Nachmittage 
hab” td) nur eine verwirrte uud verſchwommene 
Erlnnerung zurudbehalten. 

Es war, als [Age ein ſchweres Gewitter in und 
und in der Luft, Ohne Blan gingen wir dahin 
utd dorthin. Auf ber Teme ſchlugen die Dreſchet 
das lege Korn im Takt mit ben Flegeln, dab die 
Stdtner luſtig fprangen umd bie Spagen ihren Fel: 
tag hotter. Sle Hlelten inne und banden mid mit 

Ich haite fein Geld bei mir, um 

Da ftanden fle nun mit offenem Munde, betrachteten 
Das grofe Geldſtück zwiſchen ihten Fingern, ſahen 

hinter uns drein und lachten verſtohlen. 
veoh fle lachen!“ fogt Ricklef und zieht mid 

weiter. Seine Stimme klingt uullar, und mit Ges 
walt ſtößt ex die The sum Kuhſtall auf. — Du 
qlonbft nicht, wie gut ¢3 ba drinnen gewejen if, 
Stind; warm und dämmerlg — ble Eriiftige Luft bat 
fig mir fo weich auf die Bruft gelegt, umd fein 
anberer Ton yu Hiren als da’ Maven und Schnaufen 
det prichtigen Kühe und bad Kettengeflirr des Butlen, 
der abjeite allein hauſt und die brelte Stirn un: 
mutig gegen den fefter Holsbalfer reibt. Ich gehe 
von Stand gu Stand; ein bijedjen Bange vor den 
Rilhen hab’ ich dod gehabt, mur eine — rothunt 
ift fie geweſen — wendet den ſtopf und fieht mich mit 
ihren ſchönen, dunmen Mugen an. Da trete ich 
nahe heran und ſtreichle und frame fie. Ridlefs 
Hand ihut bas aleidje, amd dabel begegnen und 
fofien fic) unſete Sande. Ploglich trict die Bie 
magd Herein, und wir fahren aus einander wie er: 
tappte Diebe. 

Fs ift au heig hier,” ſage ic) und marche, 
bef id) hinauslomme. Midlef antwortet nicht, und 
fei Geſicht iſt gauz farblos, fo, ale ob es ifn frive. 
Wir het die Hible Außenluft aud) einen Schaudet 
gegeben. (Gr ftedt beide Hände in die Taſchen 
uud rebet nur nod) bas Rotwendige zur Erklärung. 
So gehen wir balb durd ein Thürchen, bald durd 
cinen Zhorweg, und id) meine mmer, dads Hey 
fol mir fteben bleiben, und behalte rein gar wide 
von all ben Erlldrungen. Uls wir gu guter Lest 

gibt er mir wieber bie Haud — falt whe cin Stiid 
(Hs — und preft meine gujanmeen mit voller Macht. 

Gleich darauf ficigen wir yurid — ebwirts, 
ini drunten zieht ct feine Uhr aus der Wejten 
tajde: 

„Herrgott — in einer Viertelſtunde wird ja ane 
gefpannt. Kann bat denn möglich fein? Dae if 
dod ulcht mibglidy!* 

Gine Heit fang fdjweigt ex und deult Aber ixgend 
etwas nad beim langſamen Geen, Die Stir 
jicht ex über ber Nafe in alten und benagt bie 
Lipper, 

„Kommen wir mim bald an die Fohlenfoppel 2” 
frage id} arues. dDunned Ding, 

(Er wirft den Kopf herum, prekt den Mund zu⸗ 
fammen, und fein Geſicht iſt dunlelrot, ſeine Wages 
ftarren mid) an. ‚Un die Stoppel? — nein — 
bas ift fdjon viel gu fpdt —” fagt er, „Wit 
wollen — id muß Ihnen blof nod etwas zeigen — 
hier — gleich reds — ein Andentlen, das ich om 
Sie behatte — und bad will id bebalten! Wiſſen 
Sie bat wohl? — Du — weißt Du base- 

Sitternd fola’ id) ihm, und ich ſehe, bab feine 
Hande gu Faufien geballt in den Taſchen ſiecken. 
Furcht hab’ id) — und doch sieht es mid — ith 
muy thun, woe er will, 

Bor ans liegt ein Stitt Wuſtland hinter bem 
Gemiijegarten, und an dem lauft eine mannthohe, 
didjte Dornbede eutlang. Toter Dorn, der wide 
mehr ausſchlägt. Auf dem BWiiftland cin Berg von 
Scerben, Aſche und Kehricht — bas, was der 
Saushalt verwirtt ſeit Jahren. Rechts davon eine 

) qriliee Wieſe, dle ſich welt dehnt: ich meine, GIS gum 
Moor hin, das dort ſeinen dunllen Streifen malt. 
Wnt Wiefenrande der Sehafftall, aus bem bas tlefe 

| Bliten der Wuttertiere nnd bad feine Meckern der 
tteugeborenen Lauer ſchallt. 

DHincin geben wir nicht. In ber miedern Thiir 
figt Sau, der Later, und fein funger Here raft ifn 
zu und her. Et fommt geſprungen wie cin Fohlen. 
Wid) foll ex anjehn — ordentlid), daß id) aud 



46 

web, wad Tit ſcwarze Augen die Tatern haben. 
— Rok den Lämmern fragt der Here nicht; zwei 
find Gente vor Tiſch erft qeboren — barjdy {chide 
ar den Buden gurls nicht vor der Thile ſoll ex 
{ungern, ſoudern hineinmarjdiren und drin bleiben 
und nod dem Rederr ſehen bis Feierabend. Das 
alles ſtößt er lout amd furs hervor, ſeine Brut 
fliegt auf wtb ab unter bem geftridten Wollwams, 
und aud) mich abet ex ſcharf an, dak ich zuſammen ⸗ 
ſchrecke: ich foll nicht fteben bleiben — mitkommen 
foll ich! 

Sleine huudert Schtitt weit, bis ans duferite 
Gnbe Der Dornenhere, da wo uns ber hohe Mebridp- 
haufert vor jedermanns Biden dedt. Da bletbt er 
ftehen, reißt mich in den Arm, holt mit gitternder 
Hand ein billiget Taſchenſpiegelchen hervot, und id | 
mu hineinbliden. — Dann roufite i aus dent 
Spiegel mit einemmale, wad fiir cin Andenken er 
meinte. Ulle Tage wilrbe dex acme, beaune Tater 
ihn mit meinen Mugen anſchauen? — 

* 

Dies ſchredliche Getiihl der Orde, als ex meine 
Hande pow ſeinem Halfe genommen hatte umd von 
utir hiuweggegangen wat, ohne ein Bort ven Wieder 
ſehen und Troſt — wobhin, das tout’ ich nicht. 

Ich ſtand gegen die Dornhede gebdrikeft, ba, wo 
et mid verlaſſen, und fob nichts vor mir als den 
Kebhridt und die Schetben und die Aide. Dariiber 
finweg den dunflen Streifen — das Woor, Wer 
fic) ba hincin verllert, der verjdwinbet fpurlos, So 
hatte der Onfel gejagt. Mir ging's wohl durch die 
Gedanten: „Lauf dorthin, wo ber Roll am tiejjten 
ift; dann ift alled vorbei — Leiden und Leben! — 
Uber ad, Rind, dex Menſch ijt gu feige oder gu 
mutig, wie Du's nehmen willſt, fo lange er nur nod 
einen. Funten Hvjfuung bat, 

Den hatt’ ich nod. Er wird mix dod) Lebe- 
wohl fagen” — dacht' id. 

Nun horte iG von fern Sex, daß jemand meinen 
Namen riej: Dtary. — Lah fie rufer — nur did 
ſammeln, ruhig werden — gang rubig. 

Sch ſtolperte um die Hede herum. Da war eiu 
Pförtchen, bas ging ing Gemũſeland vor bem Garten. 
Zwiſchen den langen Rabatten fuofpten auch Ktirſch- 
baumehen, und auf einem Zweige fof ein Fint und 
lofie. ©, wenn er doch ſtill geweſen wire, der 
Bogel; — ex und das Mufen: Welt! — Welk! 
wo bift Zu denn?” 

Nur ruhig werden — nicht denken — an nichts. 
— , Mier!” wollt” id zurüdrufen, aber es war fein 
Fon iu meiner ſtehle. 

Ich ftellte mich and naͤchſte Beet: hohe Kohl- 
ſtauden wuchſen in langer Reihe baranf mit ktauſen 
Blaͤttern, dunfelololette und grũne. Die zahlte ih: — 
~vier — fünf — ſechs — bilf mix, Hieber Gott! 
— feds leben — fieben — act — neun —* 
da fam Wary in vollem Laufe: 

oe Melfi! was antwort'}t Du dean nicht? Brie ‘ne 
Stecknadel fuchen wir Did. Es ift angeſpannt — 
Was machſt Du hier?” 

eh? Die Kohlſtauden zahl' ih — nidts 
mad)’ id) bier” — 

eGlott, INeli, wie laͤcherlich!“ Sle belujtigt fic 
ũber meinen bummen Wig mit den Braunkohlſtauden 
und umfahe mid: ich foll mur geſchwind mitfommen, 
unb fieht mir ind Geficht. „Du holt ja Fleber!“ 
ruft fle, und id) Clawumere mid) an ifeen Urm, 
drũde die Stirn gegen ihre Schulter, und welne 
faut heraut. 

Sie weiß nicht, was fle mit mis Seginnen foll 
por Zärtlichteit und Angi um mid: „Meli — 
Widder — wo fehlt Dies? fag doh — ſprich 
doch!“ bitter fie, und ic) ſchluchze in einem fort: 

Ich bin franf! — id bin kraut!“ 
Daun (af id) mir die Augen trocknen und die | 

Wangen ſtreicheln und mir gureden: es fei gewif 
bie Matſchluft, die fimue det Zehnte nicht vertragen 
im Fruhjahr. Wenn wir nur erit daheim auf dem 
Eſchenkamp wiren, da wiirbe es gleich beffer. 
Ich folle fehen, wie fie gut pflegen könne, und nun 
exft mid) — thr Müuͤckchen, ihe Llebchen! — So 
etwas thut oftmals weft, wie Balfam, sind, oft⸗ 
mals reift'S bas Herz vollends in Stilde. 

Bie wir raid) an den Stillen vorbeigehen (denn 
iett hören wir and bed Onkels laute Stimme: 
Mary, Weli! Ler Taujend — wird's balb?*) — 
flat bie Thic gum Pferdeſtall. Da drinnen im 

und flirrt, feb’ id die dunklen Umtiſſe einer groſſen 
Geſtalt. Die ſteht einſam und rege fid) nicht. Das 
Mutliy dedt jie mit der einen Hand, die andere hängt 
an dere Seite nieder, gue Fault geballt, wie vothin 
bei der Wieſe. 

Mich pat die wilbe Bergweiflung wieder an, 
und id) ringe meine Hand vor ber Matye fos: .O 
Marg, lak mig noch cinmal — id muß den Grave 
ſchimmel noe) einmal fehen!* Sle lacht abermals: 

Dazu brauchſt De gar nicht im den alten Stall 
au laufen; der Grauſchimmel und der Braune find 
vor dem Gartiol fire uns.” 

Sie sieht mid) vorwärts, und hinter und hore 
ich, dah ſich die klaffende Stallthür ſchließzt, und bak 
von innen ber Bolen vorgefdpoben wird. 

* 

Ghe wir vom Hof fort dürfen, muh ich tod 
zwei Taſſen heißen Thee mit Rum trinten gegeu's 
Fieber, und werde in cine graue Blerdedece gepackt; 
die foun bet Gelegenbeit zutcgeſandt werden. Dann 
ſchict der Boner den Humpelnden Beitidenjungen 
(fe in bem Byerdeftall: er ſoll Midlef holen, damit 
ber den Herridjeften Ade fagt, aber Ele fehrt ohne 
ihm yuriif und melbet: 

He §8 all weg na Wremen to, Hair.” 
.Dat is woll de engel'jde Mood'; he, wat? 

ſchilt ber Bauer, und ba gerade an mir die Reihe 
ift zum Handſchütteln, fiigt ex hingu: ,Dett Ridlef 
Nebr denn of allens upp'u Hoff mooi verflaart, 
Mumjellthe ?* 

Alles — ben gangen Gof hat er mit erflart,” 
aniworte ich muhſam, und der Bauer, ber wohl feinen 
Spak an meiner Mleinheit und meinen undeutſchen 
Geſichts zügen gehabt hat, ftedt mic nod cine graue 
pee poll Mandidzuder unter die Pferbedede in die 
and, 
Koamt good ben!” raft er uns nod. 

. 

Sle fanten, bah wir wirllich eine wunderbar 
hercliche Fahrt gehabt hätten, der Oukel und Wary. 
Ich fob in meiner Ede und ſchloß dle Mugen, Gee 
danfen hatt' ich nicht, mur cinen dumpfen Drud in 
mir, als ge dort ein harter Stein, Dat Carriol 
batte Ricklef mit aus England gebradt; es ging 
leidjt und federte qut. Der Wind blies mir hühl 
umd Geſicht — faft tar’ ich eingeſchlafen; ba rief 
ber Onfel mid an: 

» Veli, willft Du bad Moor fehen?* 
Gang nahe fubren wir baran hin. Das Abend⸗ 

rot ſpiegelte ſich int ſtillen Kolt, anf dem der ftiſch⸗ 
grüne Dobben ſchwamm. Biel Waſſet gab's nicht 
meht gu ſtherwinden fir das Sumpfgras, das alle | 
malic) feine fefle Dede flodt. Dans dammerte | 
iG weiter; in Lehe bejtiege wir unjern geſchloſſenen | 
Wagen; ber ftiek umd die hochgeſchobenen Fenſter 
rũtielten. tir war alles gleid. Wenn id die 
Augen einmal aufthat, jah ich durchs enter, daß 
die Bolten da draußen wieder wilde Jagd hielten, 
und vom Monde feline Spur, 

Ptitten in der Nacht langten wir auf bem Eſchen⸗ 
fomp an. Die eridjrodene Tante befam meine 
Hrantheitigeididte von Mary zugefliiftert, und id 
wurde nebft der ziunernen Wärmeflaſche in mein 
Vett unter bem lieblichen Chriſtkindchen gepadt; die 
Tante wollte felbft bei mir madden. Gott jel 
Dank, dak ich's abwehren founte. Das Rachtlicht 
im Glaſe liehh id) mir gefallen. Das konnt' ich | 
ausblaſen, ale fie alle fort ub zu Bett waren, und 
id) durfte meine Thiir verſchließen und verriegeln, 
und war endlich allein mit meinem Gram — endlich! 

Wad fag’ ih, sind: Gram? Rela, der war's | 
ulcht — ber ijt etwas Stillet und Nagendes, und | 
id) zitterte und bebte von Mopf gu Fuh and rang | 
ble Hande unter bitteren Thränen gum Ghrififinde | 
empor, aber feine Stiinme vow dort oben fprad: 
» Set getroft — id bin bei Dir.“ | 

Dann fies ih die heife Wärmeflaſche guriie, | 
fprang aus Dem Bett und lief gegen bad Fenjter | 
hin, Da ſchräntte id meine Haudbe um den Riegel, 
driidte ben Sopf an bie Scheiben und foh hingus 
durch melue Thränen. Ter jtarfe Wind, der ſich 
wieder aufgemacht hotte, warf die weit geſpannten 
Mejte der alten Eſche auf nud ab und riß an ihnen 
und pfiff höhniſch, sole geftern nacht am Wattenmecr. 
Mach mix firedten ſich die Mefte aus, als maren fie | 
Menſchenarme, und ich Hatte hinausſtürzen und mich 

nicht mehr, Fh fuhlte dle anderen Arme um mich 
Serum, deren Musteln ſich fpaunten und ju Stein 
harteten, weil fle mich felt, 0, fo ſeſt an eine Bruſt 
driidten, Ich fithlte dad Heftige Atmen diefer Bruit 
und den Stuf der heifer Lippen und blidte in dic 
dilfterblanen Mugen, die voll Waſſer ſtanden. 

E war ſchon Heller Tag, als i ind Bett zu⸗ 
rũctroch, und daß id) daruach franf wurde, ift dad 
ein Wunder ¥ 

Ad) fomnte durchaus nicht wieder zurechtlommen, 
His eines Morgens ſich die Thar difnete und mein 
Water gu mir in die Stube trat, um mid fort: 
zuholen. © Rind, ba wußt' ich, was mit in meiner 
heimlidjen Not gejehlt hatte: Leben vom meinem 
Leben, Herz von meinem Herzen! — So viel Dant 
ich auch bem Freunden ſchuldete nnd gab — ich mar 
erſt ruhig, als wir beide, mein Sater und id, mit 
elnander im Wagen fafen und und allein wieder 
batten. Was achtzehn Jahre nicht vermocht, Mind, 
das broaden jet cin paar Stunden zuwege; ih 
jand meinen Bater und exwarh ihn mix june Freunde. 
Wiles fonnt’ ich ihm jagen, und er, ber fo viel Bitter= 
feit und Schmerz getragen hatte, verftand mid, 

wind,” fagte er, ,tette Dir aud Deinem Schiff ⸗ 
bruche cin Heiligtu: Mitleild — Wenjdhentiede. 
Strebe, bas Dir gliictt, was mix mißglüdt it~ 

Das war wohl ein befferes Wort, als Hatt’ er 
mir geſagt: „Tröſte Did, Du wilt jung; es wird 
vernarber.* Gott weig, dah id meinem Sater 
ſelnen Hat taufendmal gedantt habe in meineut 
langen Leben und wad) meiner ſchwachen Rraft ver= 
fucht, darned zu thun. 

VIL 

Sabrelang, bis ich cin altes Madden geworden 
bin, fab" id) immer auf ein einziges Lebenszeichen 
aus ber Secmarſch gehofft. Bergebens! Mie cine 
Beile, nie cin Graf. Was id dort erlebt, blieb 
unfertig, ohme Abſchluh im mir, umd ließ nicht wach, 
mich ju quãlen. Ja, Rind, id) geighe auch cine 
atofe Reigung yur Berbitterung. Da aber legte 
mein Vater mir eines Tages, als ich fill Aber ber 
Raheret jaf, die Hand anf det Arm und fagte: 

Richt ſolch etn Geſicht; Meli. Du follfe mir 
nidjt werden wie ip! Du weift ſchwetlich, wie bee 
flagensinert einer ijt, der fic) aus ſeiner imertidjen 
DBitterfelt night mehr herausarbeiten kaun.“ 

Dennod) fount’ id mir meinen Berlorenen 
auf feine Art alS Ehemann und Hansvater vor⸗ 
ftelle, obgleid) id) mid) entfann, daß Ginnert &fs', 
bes Fladsfopfs, Schweſtet, nach alters Wurſter 
Bauernbraud feine beftimmte Brant war, die er 
ohne Wibervede heiraten muble, damit Geld gu 
Geld kãme. 

Sich ſelbſt Hiltte mid) wohl gu keiner Helrat ent 
ſchloſſen und bin aud) niemals begebrt worden. 
Bater und id) blieben beijammen in unſeret Stille, 
bid Gott ihm als bohen Siebengiger gu ſich nahm, und 
fury vor feinent Tode fdjentte er mix den Byrou 
in cimer vortrefflichen deutſchen Uebertragung. Hier, 
Stind, Haft Du zwei Verſe aus dem , Wadden vow 
Athen*, das mir mein Ricklef einſt, beim Tan3- 
verauiigen, auf euglifd) vorjagte, in jeiner erſten 
Rerliebtheit, weil er meinte: es paſſe fiir mid nod 
beſſer als fir bie Griehin vom Byrou: 

-MHOm ven Aten, geſanind 
Gib mela Herp Peron, mela Mind’ 
Ath, iG Galt’ eb toh wide fk — 
Gut, Sebalt eB jemt dem Meft, 
Tad sirin Mbphied laute fo: 

mon, ts aghapo! — 

‘Bei ben Lede, die der Weft 
Butler? to® ued tweben oft; 

3a tet Sense welace Brawe, 
— tem Sebong’ vi and fred: 
Sef mon, sas aghapo!* 

Sot mon, sas aghapo!* — Dad beift gu 
deut{: Mein Leber, ich lied’ dich!“ 

* 

Bald mad meines Baters Tode (es war An— 
fang der ſechziget Sabre, umd ich hatte mir eben 
bier im Hauſe meine Rleinkinderſchule eingerichtet) 
founte ſich meine Mary einmal auf drei Boden von 
ihren Bflichten lozmachen und mid beſuchen. Wie 
bem Bahnzug war das cit leichteres Stiid als mit 
bem Hauderer, wie Anno fanfunddreifig! Sie 
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brachte mir igre Aitugite mit, mein Patchen, ein 
fetes, luftiges Ding, dat driiben im Doktorehanſe 
bet ben vier Buben gute Kameradſchaſft jamb; und 
fo Hatten wir jwei Jugendfreundinuen gor mande 
fille Stuude füt uns umd unjere Grinnerungen. 

OO id) aud) alt war, — fragen mode’ id) nicht 
nod) Sidlef; aber eines Abende hat mir meine 
Mary ungefragt von feinent Ende erzühlt. Dern, 
Stinb, wiorend mein Herz ſich wod) nach ihm vere 

— 

zehrte und ihm anch den Vorwurf der Untreue nicht 
criparte aus lauter Bitterkeit, bat er längſt im | 
ewigen Schlaf gelegen ..... 

ling geweſen. Der Dobben, der jest längſt cine 
Wieſe iſt, hat damals ben yunden Kolt ſchon faſt 
ũberwuchert gebabt; allein er wor bed) noch cine 
ſchwache, ſchwimmende Dede, nicht mehr, umd inter 
ihm ber ſchwarze Schlanm, 445 und grunbdlos, ber 
in ſich hineinzieht und erjtidt, wad den Fuß auf 
fein triigerifdyeds Griin zu ſetzen wagt. 

In der Herbſtuacht, da das Unglück geſchah, iit 
bas Vieh nod) draußen gue Weide gegaugen, und 
als Riclief am Schafſtall voriiberfommt, flee die 
Tiere blötend vor der geſchloſſenen Thüt zuſammen- 
qerottet, Der Tater hat nicht eingetrieben und jehlt 
nebit zwei jungen Schaſen, und ber Spig rennt und 
blajit immer gegen bas Moor hin. 

Da macht ſich Miley felber auf mit Minbenftod, 
Seil umd Laterne, jevt cine Rnedt vor ben Schaf⸗- 
ſtall zur Wacht nad nimmt den Spig mit ſich, ob- 
wohl ber Nebel fic) dichter und immer didjter fiber 
bie Marſch hingerollt Hatte, wie cin weißes Tuc, 

Gine fonge Welle wod verfolgt ihu ber Nnede 
mit dem Augen und fieht am wandernde Laternents 
ſchein, dak ct ſucht und (pale und fixadé iiber die 
Wieſe nad bem Moore gu ſchreitet. Dawn vere | 
ſchwindet das Licht fs den Rebeln. 

Dawn haben cS die armen Moorbauern in threr 
efenden Stathe, nidt gar weit vont Kolf, auch erblict, 
wie fie jpdter auf Bejragen ansgefant. Ein ritlidjes 
Pũnklchen, Das Hin und Gee Hiipfte wie cin Itrwiſch. 
Ele haden aud gemeint, da miiffe itgendwo ein Hund 
heulen, und jemand rufe: „Jan — Jan —!* 

Sie find aber Futchthaſen gewejen, und weil 
bed cine Nawien gleichſalls Jan“ lauteie, bat er 
nidjt auders geglaubt, als dah dee Teufel ihu holen 
wolle, und iit ins Bett gettochen. Det andere blieb 
nod) am Fenſtet, und ploblich war das Irrlicht vers 
ſchwunden und ber Ruf und bad Gebell verhallt. 
Da wurde cin Eulenſchrei (aut über dem Rohricht, 
und die beiben Winner bernbigtes fic) und fagten 
cinander: ,Borhin mu das aud) der Fulentuf gee 
welen fein, und ant Gude gibt’s nod Herbſtgewitter. 
weil dic Flammden hbers Moor laufen.” Commit 
Altea dee wou Fenfter fort und legle ſich gu dem int 
etic, fie zogen ihre Dede fiber die Coren und 
fejliefen friedlich cit... 

Weder Ridlef, der Eebpring, noch Gan, ber Tater, 
find jemals auf ben Hof zurückgelehrt. Nur ber 
Spits tam drei Tage ſpater wieder angeldlichen, halb 
verhungert, ſcheu und biſſig. Freſſen und Sanfen 
wollt' ec ulcht; er winfelte mur und fnutrte die 
Schafe an. Deer Bauer hat ihe téten müſſen. 

* 

Sich, Sind: jevt bin ip achtuudſiebenzig umd ſtehe 
{chon auf dex ,finjtern Brite zut Ewigheit’, wie 
mein Shiller geſungen Hat. Und dennoch — une 
verdliden dit in mic die Erinnetung an mein 
Urfadien; aber ohne meines Vaters Mahuwort wire 
fie nur eine tote aft fiir meine Seele geworden. 
So bab’ id jenem Heiligtume, vow dem ce fprach, 
nachgetrachtet mit meiner ſchwachen raft, Ich bin 
nicht cinjam gewotden in meiner Einſamleit. 

Das Kobell-Denkmal in Wiine§en. 
AQings bie Mebilbung Geile Ty 

ne cine Gillet, lanſchigen Way der am redjten Uſer 
der tauichenden Siar fidy audehnenden Gajteig Milage 

git Wilnden hatte ſich am Bormittag ted 19, Juli cise 
tleine, aber auberleſene Berſammlung eingefunden, uur eines 
vor andetthalb Deycunien hermgegangenen, dod tm Gedocht ⸗ 
Hee der Gegenmurt fortleberdere berudaiten Sohne der Stadt 
cine von damtarem, marmem Eupfinden eingeaebene Huldi- 
queq dar zubtingen. Es galt, das mit pietatyollem Sinn 
acitinete Deatenal ded Wineralogen und Volledithſers Feany 

ſchaftlichein Gebiere, ſondern vex ellen durch jeine geldechten 
poetiſchen ungen verdient hat. Schicht, wie Mobell 
jelber geweſen, ober wiirdig war der Yerlauj der Feier. 
Der greike Prafinent der bayttſchen Atademie ber Wiſſen · 
ſchaften, Gebeimrat Brojefior Dr. von Bettenfofer, ber dem 
Geſeierlen Fremedicbsitlicd nage geſtanden Gotte, hielt als 

Meber Sand und Weer Deutſche Belulkricte Zeitung, 

| 

Mortipender des Stomiters, burch defen daulenswerte Thitige 
| teit Me Errichnung bes Denferals ju ſſande gelommen war, 
bie Einwer hungstede. 
hier vod durch einige fndjlide Dates verrollſtandegt fein 
mag, ferngeidinete er dle Tedeutumg bes Gelezrten, des 
Didjters und des Wenſchen Aebell. 

Win 19. Quli 1803 yu Manchen qeborew, wurde Kobell 
Das ait im jweiten Herbſt nad) jenem Fruh— hold nach Yollendumg feimer Univerſilatsſtadien int Qabre 

In lurzen Werlen, deven Qabhalt | 

! jirled befamnt zu urachen. 

1826 auberorbentlicer Broiefior bee Wimeralegie an der 
Manchenet Univerfinit, 184 
und 1865 zugleich yume erſten Son’ 
Slaut3janmiungen etnannt. 

tee der mineralciſcheu 
it Otdtmatius beſerdert 

eon Fran; von KAobell 
ftammen," fe legte Peltenfojer fury zudammenaſſend bac, | 
ahilreiche Analuſen, Veurteieng und Ordunng dee vere 
Aedenſten Mineralien, er aft der Erſinder bed Stawroilops, 
eines Inſſrumentes jue eptiichen Unterjudung der Mrijtalle; 
ex iff ouch der Erſiuder ber Galvandzraphie, welde ber 
Vervielſaltiquug lanſtlerijchet Hawdyecdtrungen dient, ach 
bat er die Galvanoplajit weentlich verbeſſert und ver 
ablgemeinert, Diele hohen Verdienſte Mobells find aller 
Gelehrtene und Munfilertreifer befamnt; aber bem Bolte iit 
er nod) befomnter dutch ſeine Gedichte im hochdeulſchet, 
pidlsiider und bauriſcher Rundart. rang vow Robell gee 
borte zu dem gladlichen und jeltenen Natuten, welche midit 
mur wãſſenſchaſtliche, ſeedern auch kürletiſche Adern haben, 
deren Herz nicht nut vom Ernſt bee Dinge, ſoudern auch 
vom Duster bemegt wird, Aebenber war ex aud cin jo 

| grinblidiee Jaget, tah er feinen ,Wilbanges’ ſchreiben 
fonnte, meldjed Yoh cin paſſtemirter Schute feine grveite 
Dibel namue.“ In jeinen Dichtungen, vow denen mament 
lich die Gedichte in obetbautiſchet RNundart“ welle Beebreir 
tung fauden, hat Aobell dad Gold des urwuchſagen, unmittel · 
buren Loltsempjindems, beſonders bed altbayrtidien Stam ⸗ 
wes, mit vollembeler, von leiuem Borginger oder Node 
Folger erteichter Shin zu munzen veritamden, und er wird 

allejeit els der Wltinetiter obecbancticher Thalettpeefie gee 

von Mobell einzunehen, cies Kannes, dex jolde Ctyrung | ¢ Verb 

weicht nut busch jeime Servorrngende Thatigteit auj winſen | wirtchaſtlichen Besiclegeno|jen von Deal Siidticel, in bet 

jciert werden, Der licbentwacbige, in allen Kreiſen ver 
ebrie Dichter ſtarb am 11. November 1882 zu Manchen. 
Cin treffliched Lehensbild Fruuz nec Kobells verdanlen wir 
jeiner als getitvetcbe Schriſtſtellerin belannten Tochder Quije, 
der Gemahlin des Stoatératd vom Eiſentaurt. 

Die Entfichumg des Teulmals iit im erjter Linie anf 
cine im Der Manchenet Zireiggenoſſenſchaſt des Freien 
deutjchen Hodjitiits qrgebene Zuregung zurud zutuhren bie 
Welbinittel fasten darch doe Munftzeng des Pringtegenlen 
Lwitpold und dard) bad eifrige Zuzainnenrretlen einer qroher 
Anjabl von wifienibaitliden und Uiefileriidgem Sunjlineten 
und Geſellſchaften, fowie von Berehrern ded Didlers su- 
jammen. Die hieiileciide Musfihrumg des Deutmals, welche 
dem Vildhauer Brofelior BWewedilt Monta fibectragen wordert 
war, serbient um jo bégeres Lob, ald der Runjiler den 

M AG 
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von Herrn Tſchurtichenſtaler erworkenen und iſgerecht 
rejlantirten Hauſe aut Obſtplatz eine VUuſter⸗ Wetnſſude gx 
ertichten, in welchet mer edjle, reine Weine, gepruſt von 
dex landerérticbajtlidjes Anſtalt gu St. Richele an bee Erb, 
jam Auaſchant fommen darſen. 

ier it Dem turebemebrten Gebinbe fam> aud im 
Fribjabe 1896 der erſte SHentlide Vozener Weinmarti, 
veranſtaltet vom obeagenanuten Berbande, ſiatt, und yar 
pu bem Zwede, durch Rojiprofen ble Produlle des Boyener 
PBeinbawes Finheiaviiden wie Fremden ver zuſahren und fie 
tit ben meridjicdemen edlen Weinen des vebewreidhen Ve⸗ 

Ticie Abſicht war auch von ere 
Freulidier Wirlung; tee etſte Vozener Weinmartt bat geyeigt, 
wad die dottigen Weinbawern gu leiſten vermigen, und 
welche edlen Kopſen bie jonnigen Weinleiten jpenden. 

Betteten wir mun das Terggelhaus jelbit. Sin Crd: 
qeigof, an ber Ede ded oberen Objtplayes und der mad 
bein Sturorte Groed ſuhrenden Fletſchgaſſe, lecen uns ver 
ſchiedene Delitateijen, ald jie Irchte aller Arten im mannig · 
fader Subertituny, Gemife und eiktonjerwen, jowie 
Fourijtenproviontartitel im reichet Aabrahl. Nebenan be 
fendet ſch ein Schowtletal, wad aud) bee Aujgang yuur erpen 
Slod Ment ald originelle Schanlballe. mit Klapptiſchen und mit 

+ pafiendem Bilbeciduued verjehen. Hier feher wir einen alten 
ſogenannlen Vreß · ober Torggelbaum“, an deijen Border 
fete dex Spruch eingeſchninen vit: Lieber (afer Trauber- 
ſaft, Dee ted nee Gort it geben, bee ja exgwidet unter Hery 
und jeftet enjer Leber.” Tie romanijde Bezerchnung eines 
folders wucht gen Baumes ehhet vom lateiniſchen Berbam 
toryuere = prefien, quet}den Ger, weil in der . Torggel” 
die Tauben mittelit einer Treguraitine umd bes Yeeh 
baumes gequetſcht wurden, worau} dann ber jriſche Trauben ⸗ 
ſaft yar Garang in das Fab geſchütiet wurde, 

In evita Sted des Totgaelhauſes nejnen uns deci 
Weinftuben anf. Saved davon find mit altdeutidjent Getaſel 
Atidiudett, de drute Stube jtellt eine geroltae Halle day, 
Deret Dede und Bande mit Hebeanfen beull find. In 
dieſer Haile betrachtet der Galt ferner mit Beraniigen die 
vom Werfier Junaz Stoly im Bogen gemalſen Lotträts der 
Saiierin Viacia Thereſia and Goethes. Critere wohnte 
it Deyember 17398, legteree im September 1786 im Waits 
hauie sue ,,Sonne™, melded geqeuiiber dem Geutigen Sid. 
ticoler Zovggelbauje flamd, in neuever Feit aber einem 
Neuban hat weiden wiffen. In der erjten Weinfiube 
cußen ven ben jatbigen, mit Butzenjcheiben qeiharadten 
— die Wilber Walthers von ber Begelweide, Os · 
walda von Wollenſein, der tiveliigen Iienelanger, in den 
beiben anderen Stuben doe Geflalter dec alleren tivolijdjen 

Lande fürſten hernieder, rier, 
‘Wie ſahlen uns Glee fofert behazlich umd laſjſen uns 

anuj der cichenen Yuet wieder, ume den perlemden Rebeirjati 
zu ichlurjen, ten die Sonne ded Gijol- umd Etſchlanden 
jeitigt, wethe wie rote, jie wie feurige Weine, ald yom 
Weiipiel Traminer, Textanes, Magdalenet, Laitader, slalterer 
Eee, Cabernet, Lagteinttutzer, Walvajier, Hicsling wd welche 

| Warten dieje cdlen Weine alle noch jibren. Eteigen wir 

Dichter niche perjinlih gelannt und ie ded in voller 
Nebendwaheheit darjuitellem verftandem bat. Der Et zguß 
ber Waite it in ber ruhnlich belannten Muntener Etz⸗ 
gicberei hergeltellt, Der Eodel des Tenlutals trigt dv 
von Sebeifed auf Frauz vow Sobel gedichteten Verje 

edhe wurden die Griker 903 Wiltewoles vericent 
Unb be ede einhdnerten . 
Gainer Lieder trifielMares porellent 
Vieita dad RKeenjumt dartiſcaet Berge.* 

Das Sibtiroler Torggelhaus in Boren, 
(Dirgs die aurtila⸗cea Selle 192) 

uF dem alteſſen und belebteien Plage dex alten Handels · 
fradt Bezen, auf dem Cbtplay, ethebt ſich bet dem — 

par engen Heifdigate cin ftattlides, mit farbiqen | Engange 
Frelen ge chindies, jblopagudides Getaude, Uberrogt vor 
einem 0 WNeter hohen, ſtarlen Bierediurm uit Andſichts 
warte it dex cberflen Etage, von welcher ams man ther dic 
gtauen Jiegeldächer der Mauer hinweg bad weine frudjt- 
tebe Thalbeten von Lojen⸗EGrics überſchaut, befiedelt mit 
zahlreichen Derſern und geicheniltt seit alten sider, Phergent 
und Hercenfipen, tingd im der Mende bis weit Senauf zu 
den grünen Wiittelbergen, dibec welchen ſich wieder dae here 
lichen Delcen ſberge aufbauen. 

Dies flotilide Gelaude ave Obftplog yu Bojen Fi das 
Sudtiroler Torggelhaus", Uigentumt ded Aanbdelslammes- 
roles und Sonjerveniatritanten lois Tidwrticenthaler, 
welder bad fritber fo unjdjeiitbure, zum Tel bauſchwuche 
Haws zu cheer freundlichen, einladenden StAtte umgemandelt 
hat. Wir flegem da qemifiermaien aut hiſterijchein Boden ; 
bent nee Aeiten, ald Aojen pam Schutze gegen cindeingende — 
Feiude umd wed) haufſger zut Abweht dee wilden Bogen | 
ber Jolier wnd ded Enaluufſes mit Garten Viewer um | 
geben mar, ba Mand hier it Stadithor, and dat heutige 
Lorggelband dente damals ats Geridishaus, bis cd im 
{piteren Uiittelalter in privaten Beſitz überging und won 
angriehenen Dandelsherren bemogert mwucde- 

Es roar cit gludlicher Gedante des Betbaudes bee bande 

dant ga den Taamgemachern dnanf, jo finden wir dat 
adefreqgerjimmec” unit gelungenen Stopicts nad) Werlen 
biews berihuiten Weifiers, ferwer ein zweites freundliches 
Trivfitiblein und gu ober|t unter dem grünen Dache des 
ragenden Tatmes, welder felbit wieder mit pier gierlichen Ed · 
tutuilein bewebrt iit, cin reigemded Mueipitadtegen, won defen 
beeiunbddreisig Fenitera aud dex Vid iiber die Dacher bine 
wea zu den Fluren wend Vergen ded Cajal, Eiſch und deo 
Saruthales ſchweiſt. Cine gettmigte Wendeltreppe verbindet 
bie vier Termetagen Lis jue Dachgiebel binant. 

ErwAhnenéwert find weiter die Wandanalercien bed 
Bejener Meiſters Samay Stoly jenioe am Stiegenautgange 
gam Zurme; fie ftellen wirlume Scene ams der storia 
Lanvin-Sage bac: die Befreiung ber fdjinen Qonigstodjter 
Similde ans ber Gewalt ded theijden Hwecalinigd Lawrkn, 
ber die Golde INaid qeraubt hatte und in ſeinent unter - 
irdiſchen Sriftallpatajte verbergen Bielt, Aber andy nech 

| andere Shige bargt das Targgeltaus, namlech Spender be- 
Custer Ranier, Waler wie Vidhauer, jur cine Canjtige 
hive ju ſchaſſende Galerie. oa. 

Sonnenuntergang. 
Bor 

A. vom Berthold. 

Be" Abend war's; bin fab iy gu dex Sonne, 
Die lendytend fids dem Horijonte wabte 

Und mildes Techt ausaoi auf meine Pfade 
Und Stille ia mein Herp umd Fried umd Wonne. 

Da Fam mit der Gedanfe: gottgeboren 
Simd dickies Sides jarbencesshe Gluten — 
Sie traget wits anf ewuer Sddubeit Slaten 
Ba wajerm Biel, das mimemer wit verleren: 

Ein Griifen find fie von ds Lichtes Doarlle, 
Dag wis anf taubem Wege sidt verzagen. 
Wean wie im Hampfe unſte Scelen tragen 
Mus Erdendunkel ga dec ew'gen Helle. 
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Aus Sen höchſten Regionen. 

Sriedrid Arnold. 

¢ ft charmani.* fagte Marmotta. 
¢ Er ift hatmant,“ echote ber Rreis rings 

wm fie, Shee beiden Gltejten Britber rieben 
fid) die blutenden Köpfe mit den Bordecpfoten, aber | 
fic pfiffen erſt recht überzeugungsbollz ,@r ift 
darmant." 

Und wenn aud) nicht in Geldre, jo war ex dod) | 
luruer nod in Geſichtsweite, denn foeben machte er 
auf ciner weit entfernten Steiuhalde ein Warder | 
nad jah guid anf den bequemen Stein in der 
Sonne, dew trabditionellen Nuheplay jo vieler Wee | 
ſchlechter, wo die ganze Geſellſchaft vereinigt war. 

Marmotta, wie alle ſene, weldje in diejer Bee 
ſchlchte vorfommen, gehötte nämlich gum Geſchlechte 
der Murmeliere. 

Aud Warmotta hatte fic) hoch erhoben und ſah 
mit febniadtigen Blicke hrer ſchönen, gläuzgend 
ſcwarzen, rundſternigen Augen ihm nach, aber fie 
hatte ſorgfaltig ihren Förper hinter Oufel Momanellos 
hoher Geſtalt verborgen. 

Ondelchen, wird ex auch beſtimntt wiederlommen? 
Noe waret gar fo ſtütmiſch bei ſeinem Eupfang!“ 

Närttchen,“ lachte der gute alte Montanello, „ſo 
elu junger Burſche, dem die Liebe Rieſenttaft ver— 
leift, und ber — beſieh une Deine Britber — fe) 
jo nachdrücklich cingefiihrt, ben jieht die Liebe zu 
cinem gewiifen Etwas da medben mir ſchon morgen 
wieber hee!” 

Mönnte cin Vinrmeltier errdten, Warmotta ware — 
feuerrot geworden; jo begnũgte fie ſich, verſchünu ifr 
Kobfchen zwiſchen ben Vorderpfotes zu verdergeit. 
with, was wird Doma jagen!* ſeufzte fie, 

Was der Onfel darauf mucrte, war eine grohe 
Grobhrit, und e& wer qui, daß Marmotta fie nidt 
hirte, weil eben iht Bruder fröhlich heriibervief: 
Ma, Blanket tft ein echtey deutſcher Bar, das mul 
man fages! Giner gegen fieden, und er hat und | 
6S gepriigelt. Ich bin begteriq, weld ex fic) ere | 
fimpit — haft Du fdjon eine Ahnung, Crfel 2° 

Die arme Moarmotta wollte vergehen vor Angſt 
und Sham ther den ſchelmiſchen Blick des Onlels, 
und fie atmete erleidtert auf, als der liebe, alte | 
Murtkopf feline Unwiſſenheit im dieſer Ridtung laut | 
berfiderte. 

Mantel ijt ein patenter Merl, vief ei anberer, | 
aber ob er wohl um cine von unſeten Madels 
raufte, dad begweifle i. Die Deutſchen drdbew — 
haben felbft genug!“ | 

Hel.” pA da Marmottas jingerer Bruder, 
cin ſchoöner iingling und qroher Den Bua, ,, Freund, 
ba fieht man, wie ſehr Du Dish im Dintertreffen 
gebalien, BWirejt Du im Handgementge geweſen, 
Du Hidttelt fetnen Aweifel, Mid) Hat Mantel gee 
bifjen, hier, febt, fo beift nur ein Berliebter, id 
feane bas!” 

» Gin Glück wire es, Jungens, tenn wir endlich 
in Berwwandtidiaft mit unſeren Neadybara kamen,“ 
ſagte Ontel Woutanello mit fouorer Stimme; ,toir 
find hier inter nod) frembd, haben feime Freunde, 
fühlen uns iiberall als Sugewanbderte, bad twiitde | 
dann mit cinent Schlage .. .* 

Gin geller BHF unterbyad) dieſe politiſche Rede. 
Mit Blitzesſchnelle ordmete fich die ganze Glefellidpatt | 
wid fuhr in den nahen Bau, Ale Gabe fie die 
Erde veridlungen, fo raſch waren fie derſchwunden. 

Ind ded) hatte Marmotta wed) einen taſchen 
Blick nad oben gewotfen. Cin rieſiger Adlet fanite 
hernicder, Ihm Gott, Wanfei!* mit dieſent Ente 
fegendruf fuhr fie cin. 

Lange wahrte es, bis in die jih aufgeſchreckte 
Atohe Familie Rube fam. Onfel Montanello trdftere 
leife die avme Marmotta. Wane fei ein fixer 
Junge, dew fange fein Adler, Auch wifie er fede 
Rohre, jede Steinplotte im weiten, großen Gebiet, 
fie folle aufer aller Gorge fein. Zamilide Müttet 
Cendigien bas gefibriidie Ereignis, um ihrer Jugend 
weije Yebren iiber bie Gefahren bes Mutmeltier- 
lebeus, dle Adler im ſpeziellen, zu erteilen, die manne 
lichen Mitglieder aber aberboter ſich it Erimmerungen 
an durchlebte Refahren umd dabei entwidelte Thatkraft | 
und itt. 

Neber 

| Mdler jo jah unterbrodmen, wed fie bat ibn, 
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Da aber die gleidien Erzählungen Sei gleichen 
Aulãaſſen ſteis wiederzutehren pilegen, fo hörte fajt 
jeder nur fich felbit, die anderen gãhnten und bes 
dauetien tiejinnerligh, nicht wieder fehlaien ju lonuen, 
nachden fie ert vor kutzem aus dem zwanzig⸗ 
wicigen Winterjdlay — einer ber famoſeſten Ein⸗ 
tidhturige im Wurmeltierleben — erwacht waren, 

Hinaus, in den ſchöͤnen Mhend, getraute ſich nie= 
mand mehr. 

Su dieſer Langeweile evinnerte ſich cine junge 
Matter au Dukel Wontanellos Rede, welche der 

Geſchichte ihrer Auewanderung zu erjihlen. 
Er war germ dazu bereit. 
eine wenige von euch,* fprad er, „erinnern 

ſich dieſes denfwilydigen Suges. Denn die meiften 
find hier fdjon gqeboren, aber wir Alten, Arktomys, 
Wud und unſeter liebe WMarmotta Mutter, die 
WMarbetl, wit werden ihn mie vergeſſen.“ 

Ich mu bitten, Ontel,” rief entruſtet Marbenn. 
tine thatiadli nod fine Frau, „auch ich war 
zur Zeit des Zuges uoch cin Cleines Mind, und wenig 
wiifite id) zu erzãhlen.“ : 

Per bdje Ontel weidete fich gar ſehhr an ihren Zorne. 
Bielliebe Sdyeviigerin,” fahr er fort, ,wobl warſt 
Du vod) jung damate, aber cin eines Rind hatte — 
bod) ſchwerlich meinem lieben, ſeligen Bruder den 
Kopf fo verrũctt gemacht, wie es wahrend des Juges 
ber allerliebſten Warbetl qelang! Bas hatte er fiir 
Dich gefdmpft und gelitten, eit Auge wurde ihm 
ausgekratzt, und cinen Schneidczahn verlor er iat 
willenden Duell mit jeuem Fejfiner, der Dich uns 
entfũhren wollte! 

Warbetl idwieg, halb geriifrt durch bie Gre 
innerung, balb geätgert durch die Ronjtatirintg ibred | 
Alters. Denn die ſchͤue Witwe hatte noch durchaus 
nidjt die Hoffnung aufgegeben. 

Wortanello aber ersdhlte: 
wlinicte Heimat war in der Schweiz. Die Freie 

Schweiz Hethen fle bie Menfden, dle mötderiſche 
Schweiz muß ih fie nennen. Dort bejteht die Frei: , 
heit darin, daß jeqlider ſein Schiehgerwehe inet 
und, unbebindert dutch Ordaung und Geſetz, ſchitſut, 
fãngt, arübt, was nuc immer er wil, So fam dex 
freie Menſch dort awd in unjere Hohen, und aus 

| war es mit alter Lebenefreude. Aufangs galten dle 
donuernden Schũſſe nor Ma groken, vornehmen 
Gemſen, Daun bert guten Schneehũhnern, dent Alpen⸗ 
haſen — fie alle verſchuanden, und nun fam dod 
Verdetben an wis. Mit Faller, mit Mugeln lhdpteten 
bie Grauſamen unjere Reihen, im Winter fomen 
fie und pruben ſchlafende Famille aus, von heute 
auf morgen gab es feine Sicherheit — aud wir 

| gabe umd verforent, 
~ De fam, mager und efend vou ber ungeheuren 

Neife, cin Better wieder, der feit Jahten uns ge— 
feblt, Gr war auch antgegraben worben, fom als 
Mefangener gu den Menſchen, wurde bort geſchlagen, 
mußtie Hunger und durſten, bis ev ſich eutſchlo, das 
dunme Feng. das man vor thm verlangte, zu thu, 
Gr muße auf ben Hinterbdeinen gehen, wie es unjere 
Hinder thun, wad aber einem geſetzten Murmeltiet 
dod) ulcht meht einfällt. Dawe waubderte er mit 
bem jumgen Menſchen, der ihn hatte, weit, weit in 
die Lander, fam mad) Deutſchland und aud nach 
Banern. Wieder fah er hier zum Himmel ragende 

| Berge, madtig ervoachte in dem Armen die Selyns 
fucht nad Freiheit, und er entfloh. Den Armen, 
Fremden nahmen die hiejiger Briiber gut auf, und 
raid) gewann er bier wieder Thatfraft und Inter: 
nehntungeluſt. Ge hatte keunen geternt, wile ſicher 
wir hier unter ftrengen Jagdgeſetzen leben, er, der 
bie Sprache der Men'ſchen int Umgang mit ifmen 
verftehen gelernt, hatte begrifier, bais bad olf uns 
hier Hebt und hegt. Unjer Sdhitinl ruhrſe den Mee 
trenen, fo wauderte et viele, viele Donate zu mus 
und brachte die gute Stumbde. Im nächſten Frahlabre 
aber folgten wir feiner Fibrung. Lakt mid ſchweigen 
vot dem (Herd und den Wahfalen dieles Zugts. 
Mdler und Sule, Fuchs und Warder bebrohten uns 
bet Tag und bei Nacht, endlos ſchlen die Wanderung, 
ber Mann verlor fein Weib, die Schweſtet den 
Bruber, Minder dle Eltern, Ellern die Minder — 
aber endlich, eudlich famen wir bier an, wo bie 
Weniden ſagen, es fel das fteinerme Meer. Nicht 
freundlih mar die Aufnahme. Mißtrauen empfing 
ung, und nod liegt auf und der Hak gegen bie 

dod die 

Brenden, Darum frente midy Heute ber Beſuch des 
jungen Mantei. Gr ijt der Sohn ved alten Patri 
arden diekeS Gebietes, ein ftarter, filmer Jüngling, 
ite habt es erfabren, meine jungen Männer, aber 
aud er trigt die Schrammen eurer Hiebe, und nicht 
obne Achtung ging er ven uns. Holt er fein Weib 
ans unferer Witte, fo wird dex Ban gebrochen fein, 
und froh werden wir bie fetten Weiden jemer Glück— 

Ullichen mitgenieben lönnen.“ 
Montanello ſchwieg erſchhpft, ſelten hatte ex fo 
lauge gefprochen. Eine grobe Auftegung hatte ſich 
| ber Sungfrauen bemiichtigt: wer wird wohl die 
Gladliche fein, die Mankel gefällt, wer die einfings 

| reiche Ghattin werden? ede hoffte und jede ſchwieg, 
| amt ſullſten von allen mar Marmotta. 
| Gir pradtoolles Glũhen der Berggipfel kündete 
den jungen Tag. Faſt geipenfterhatt taudt die 
dunfelrote Feuerfugel aus bem undeutlidjen Ponturen 
der fermen dftlidien Mebirgsgiige auf, ohne im erften 
Augenblick wiel Licht in dad unermeflidy Naturbild 

zu bringen. Ein augenblidliches minufenlanges 
Mingen zwiſchen Licht und Duntel, unausipredliches 
Wallen und Weben, und mit cinemmal iſt es Tag. 

Wautei, der ſchon Lange pewartet, fah Marmotta, 
und mit einem frdhlidien Sag war er neber dex 
Gridrodenen, Die Grammatif der Murnteltierjugend 
int erotifchen Dingen tft fury umd bandig. Er pfiff 
flor gefliblootl durch bic Aahue, dads Heit: „Ich 
liebe Dich!“ fie etwiderte dieien BH viel zartet 
und fang gedehut, das Heift: , Dante, gleichfalls!“ 
Dann fagte fie gu ihm: ,Llebiter Maufti, fpredjert 
Sie mit meiner Wurter!* 

Dozu war Wankel fofert bereit, und wie gerufen 
fam eben Mana Marbetl aus dem Ban, dod fonnte 
fic unméglich die beiden jumper Leute ſehen. Tas 
war Marutotta ſehr angenehin. Nod einen feurigen 

| Wick fandte fie ihtem Manfei, daun verſchwand fhe 
Unter der Erde. 

Mankti holie tief tent, nod cinmal, dann noch 
elumat. Gr fab fidy ſelner Schwitgermutter gegen— 
iiber, barum war bent brave Burſchen die Metile 
wie zugeſchnurt. 

Segt fab ihm Frou Marbetl, dod) fle that, als 
jahe fie ihn nit, Gin Gedante jdjoh ber Witwe 
durch den Sopf, der ibe Herz lebhaft ſchlagen lieh. 
Da wagte Waulel cine jabelhaften Sprung, und 
elegant fam er vor ihr anf die (Erbe, Fran Warbetl 
war ehrlich erſchrocen. Mankei jal died und wollte 
es fofort qut machen: 

„Liebſte Frau Warbetl,” begann ev. 
Fran Marbetl sitterie fo, daß et zerſtreut wurde, 

Dod nochmals raffte ex allen Wut zuſammen: 
Liebſte Frau Marbetl, ſchon lange fühle i}, .* 
» Bdjer Mantel,” AMitete Frau Warbetl und 

feufte verſchämt den Stopf, „böſet Wann, filler 
Sic nicht, wle elne Witwe, die in tieſer Trauer um 
den beften Ghatten bidder ihre Tage hingebtacht, su- 
fammenidauern muß unter der Glut, bie Sie new 
entfadyn!* 

oO, bette Frau Marbetl,“ rief Mtanfei vere 
jweifelt, .mifweritehen Sie mid nicht ...” 

Nein, Heber Mantel, ſchon fille ih von meinem 
Herjen die Eisrinde fdvimeljen. . .” 

a Die ber grauſtgſite Januar wieder zufrleren 
mdchte!“ tonte pliglic) der tiefe Bak ded erbojten 
Ontkels Montanelo dazwiſchen. „Schame Di, Du 
one junger Johanniatrieh von cinem Weibe, ſchäme 

i ...° 
Verſchwunden war Warbeil, in weiter Ferne 

raſte Mankei ther die Felſen Sabin, 
Montanello jah ihm furchtbat geärgert nar. 
„Iſt auch cin Eich,“ urutrte er, „will elit 

Vattiatchenſohn ſein uud weiß nicht, wie man eine 
Schwiegermutter auredet!“ 

* 

Mu war ein Murmeltier fo an der Gtenze 
| ber ,beften Jahre“. Gr war ciner ber Führer des 
gtoßen Suged aus der Schweiz geweſen und ſtand 
darum in hohem Anſehen nicht mur bei jeinen Leuten, 
| fondertt auch bet den alteingeſeſſenen Families dee 
ganzen ,fteinernen Meeres“. Womtanelle war ihm 

| febr befrenndet, batten fie doch Seite an Seite det 
| gangen ſchweren Kampf ums Daſein durdgefampft. 
Mein Wunder, daß der jornige Ontel jevt zu Freund 
Mie cilte und ihm voll ſiunlicher Entrüftung die 

ſchauetliche Dummheit der Fran Marben, dtefer 



ddaſo 
Larvae 

shingyy 
quit 

sadfiwiy 
sog 

zoyolog 
1s} 

obvypspangog@ 
u
n
g
 



aj
o 

Lu
va

za
ie

 
rz

ad
ji

ve
 

- 
~ 



Reser 738 

alten, fofetten Witw:, erzählte. Muck war febr ver: 
bluſſt liber eine ſolche Muffabrung, wollte anfangs 
durchaus nicht Daran glanben, denn er wußte, wie 
ſtreng Montanello ſelne Schwagerin beurteilte, gerade 
weil jie ſeinen vielgeliebten Bruder viel gu ſeht 
witter dem Pantofiel gehabt hatte; dod ex kanute 
Montanellos ftrenge Wahrheitsliede, und fo beqniigte 
er fic), mit bent lange, gekrümmten Schattnägeln 
feiner Borbderfiife lange Verwunderungstunen in den 
Boden zu rethen. 

Die e Beihaftiqung fegte er and) fort, Lange mach: 
dem Onlel Montanello iG verlaſſen, dann humpelle 
er, denn er war cin ftattlid) fetter Wann — cine 
gtoke forperlidhe Schönheit fie ein Murmeltiet — 
gang gegen {eine Gewohnheit weit weg von ber fo ſehr 
atlichten, ſonnenbeſchienenen Steinplatte gu einiamer 
Weiĩde, wo er tieffinnig eime moſchusduftige Schafgarbe 
nach der amber zwiſchen ben Zaͤhnen serntalmte. 

Bon der Scdhdnfeldfpige famen einige Schnee⸗ 
fréhe angeflogen. Rad) Met dieſes raufluſtigen 
Gefindels unterbraden fie durch höchſt plebejiides 
Gepin€ und ſchtilles Geſchtel bie voruchme Muhe 
rings umber, Wud warf ibnen einen bitterbdjen 
Wid zu, befolgte dann den Grundfas vont Starferr, 
ber fic) mutig zurückziehht, deun er war nicht in ber 
Laune, dent dbermiitigen ſchwarzen Pod ju allerband 
MNedereien gu dienen. Bemertt war er aber. Haft 
Due ihe gefeben, den langiweiligen Huntvelbären 2 
ſchrie eine dlilide Mrahe ihrem Manne gu, 
fah ic) ihn, meine Teute,“ ktächzte der dagegen. 
Ber ihre Sprache wld fannte, mubte meine, fle 
jontten ſich fürchterlich. Meh, Mutet,“ rief cin 
fleines ſchwarzes Fruüulein mit beſonders ſchönen 
forallenroten jyifen, ach, Wutter, diefe haarigen, 
wilden Manner find mir fo etſchtedlich unbeinlicy, 
fie werden unt boc) nicht Gberfailen!* Gin gerabdeqn 
widerliches Geſchtei erhob fi: ,Du Ginsdjen!* — 
Du meine Bite, fo ‘ne Pflanze!“ — „Du willft 
and cine Gdmeefrabe fein.” — 
zimperlich!“ — ,Siehit Du, Mutter,” zeterte cin 
frecher, boShafter Beugel, ,dod halt Du von Deiner 
Crziehung. Ratũrlich, das ſchöne Fraulein Jimperlich. 
bie beſten Schnecken muß fic erhalten, das Befte und | 
Crile vom Gentgefrbje ...” , Willit Du ſchweigen. 
Du neidiger Bengel,* ſchrie ber Srahenvater. Ach, 
um Gott, das Batertidterletn!" pfiff eine ältliche 
Tanie. , Na, ſchweig nur Du, ewige Jungftäulichteit!“ 
hobute ber Vater — mit einem Wort, oS war ein 
zuwiĩdetes, fteches Gefindel. 

Mud hatte ſich am liebſten dle Ohren verſtobft, 
aber plotzlich horchte er bod) auf; der freche Bengel 
bon elven Rabenfiingling zeterte wieder: , Sebt doch 
bort wieder jo cinen haarigen Grbmann, paß anf, 
Schweſtet, wie man fo etwas behandeln!“ Und vom 
Triumohgelãchter ber ganzen Shar begleitet, flog der 
Kerl an Muds Verſted vorbei — anf Frou Marbetl 
wm, die bier ihren Schmery austobte. 

Nach Weiberart etſchrat fie todliey, als der ins | 
verjchimte Gefelle mit jharfem Schnabelhieb fie traf. 
Ihre Flucht rief ein lufterſchütterndes Hohngeſchrei 
hervot, und Gott weiſt, gu welcher Unthat ſich die 

| war fiir die Fremden nichts gu holen als blutige zuchtloſe Rotte pest herbeigelaſſen hatte. 
Wher wie Adillet, bent Hettor den Patrotlus 

tanbte, fic) auf bie Trojaner warf, fo wutentbrannt 
entfube ber alte, iapfere Vind feiner Etdröhre und — 
wad gleidt bem Sorne eines Murmeltierhelden! — 
rh dem ſchreclerſſarrien Rabenjingling den Kopf 
ab. „Folge mir!’ pfiff er Frau Matdetl gu, und 
che bie ſchwatze Nadyvidar herbelgefounmen, hatte 
beide die ſchüzende Erde verſchluckt. 

Stundenlaug tönte bas Rachegeſchrei über dex 
Unglũcke ſtelle. 

Edler Mud, Ihr habt mein Leben gevettet!* 
jagte Frau Warbetl mit eriticter Stimme. Mud 
autwortete nidit, fonder wendete feinen Kopf dent 
Musgang ber Rohre gu, folglidy Frau Warbetl bas 
andere Stérperende, Sie ſeufzte tief. ,Na,* höhmte 
Mud, „ſchmilzt die Gisrinde nod immec?” — ,D, 
der Schandliche,“ pi Frau Marbetl, fo hat er 
mid verraten! Und, teurer Muck, wenn es fo gee 
wejen ware, bin ih eiwa idiom in den Jahten, wo 
das Leben alle Medte verloren? Mann ich eine ehr= | 
lide Werbung nicht meht hören 2° Glück zu— 
edle Marbetl, vielleicht gelingt es noch Deinen Reizen. 
den Schwiegerſohn zum Manne zu verwandeln, mir 
mute nicht gu, uit meinen alten Sinnen fo etwas 
zu verftelhen!* 

Gewiß 

Hertgott, iſt die 

Sand und Weer, 

Und weg war der gute, liebe, alte Mud. 
Frau Warbetl wartete Lange Heit, ob fle denn 

ber Schlag nicht trefje, und erſt, als fle über dieien 
Uneftand berabigt fein mute, faud ſte weitere Gie- 
banten. Das Mind! Marmotia! fie ‘hatte der 
Dangling qewollt! Himmel, weldje Blamage! Wie 
wollte fie, die Bielgewandte, fic) nun rehabilitiven? | 
Meh, fo viele Muswege ficlen ibe cin, felner werfprach 
(Erfolg. Qa, wenn fie das von der Fieriude nicht 
geſagt hatte! 

Die radelifternen Sdyneefrifen waren läugſt 
ahgejogen, wieder erſchien die Sonne ald dunfelrote 
Feuertugel ant Simmel, wieder war das Ringen 
zwiſchen Licht und Duntel, dann aber war ed Nacht. 
Vom Mondlicht mogiid) begoſſen, ftarcten bie une 

himmels. 
Ta fam Frau Marbetl. Sie ſah ſeht angegriffen 

Barentlau, Loͤwenmanl, Alpenwegerichs, der ſũſten 
Grindwurzel — dann warf fle einen laugen, laugen 
Blick auf die nun im Mondlicht glänzende Stein= 
plotte, im deren Nage alle bie Belannten und ihre 
Marmotia ſchlummerten. 

Eudlich entfernte fid) die arme Marbetl. Sie 
hatte beſchtoſſen, Ginfiedlerin ga werden. 

* 

» Das fommmt davon, wenn die Stern die Sinder 
bas BWidtighte nicht lehren!“ 

Wit diefem Borwurf ſchloß Dlanfei unmatig 
feinen Bericht an den Bapa Vatriarch, bee mehr⸗ 
mals fehr erheitert durch die Hale gepfitien hatte. | 
was dem wurdigen alten Herrn gay gut pabte. Jetzt 
Blingelte er feinen Juugſten hochbeluſtigt au und 
pA beſonders lant und nachdrucksvoll. Mankei, 
Mantei,” drohte er, , das finute and daher founmen, 
wenn gewiſſe Gudindiewelt freien, obne Sater 
und Mutter gu fragen! lebrigens, Deine Wahl 
macht Dir Ehte, ich Habe dieſe fleime Schweizerin 
oft ſchon mit Berguiigen betrachtet, und friſches Blut 
fann unferm Stamm nicht ſchaden. So wollen wir 
denn den Schaden ausiwegen.” 

Per Patriard bij vier blaue Enziaue ab, weiter 
einige Eremplare det hochgeſchüßten arematifdjen 
Mutterkrauts, dann ftampfte er mit den Hinterfüßen 
dreimal heftig auf bem Bode, Augenblidlich exichien 
bic Schnecmaud, ein bitterarmes Geichöpf mit einem © 
allen Maturforidern rätjelhaflen Leben — denn nod 
feiner hat erqriimbet, wovon fie ſich nährt, jie fiber: 
trifft alfo datin die Kirchenmaus und viele fubalterne 
Staats: und Gemeindediener. Diele beſcheidene Helotin 
(chidte ber Pattiarch mit der finnigen Kräuterbotſchaft 
an unjern Fteund Montanello, ter ſelbe gar wohl 
verftand: um dle vlerte Tagesftunde auf ber Muttern⸗ 
trautinfel. 
—* hat ſeine grͤnen Iuſeln, wie die Wüſſte ihre 

aſen. 
Mutternkraut! Mieber Lefer, kaunſt ou es mad: 

fühlen, welche Wonne die brave WMurmeltierbruft 
erfillte? Onfel Montanellos heijeltes Sehnen war 
ſteis dieſe einzig herrlidje BWeibe geweſen, aber dort 

Sipfe. Gar forajam wachten bie Einheimiſchen über 
dieſen Beſitz. eich befdjentt entließ Wontanello 
dle glidlide Schneemaus, und während bie arme 
Frau Mardetl cine Cinfiedelei fudte, um dort ihre 
Sasa) und ihr gerviffemes Liebedpliiet gu Setrauern, 

ſelnen Zahnen, dem Glidliden war ſchon im Edlafe 
ber Vorgeſchmack der Mutterukraufweide beſchieden. 

Spate Geſchlechter werden noch bon ber Sujammens 
funft des Pattiatchen und Montanellos etzählen. 
Belde erfahrene, brave alte Herren fanden größtten 

und als geborener diplomatijder Schweizer, wufte 
ſich, Bei aller Wahrung der eigenen Wiirde, bem — 
ftolyen Patriarchen fo treflich gu fiigen, dah diefer, 

entzũckt iiber das Weſen des weitnereiftes Fremblings, — 
mit bemjelben Brüderſchaft ſchloß und ihn in ben 
Kreis yder Wen” fines Volles einfiihrie, Sein 
Gaſt brachte ihm auch bier nur Chre, ein ewiges 
Freundſchafte bundnis jroiiden Heiden bisher fo ſtreng 
getreunten Voltern wurde geſchloſſen und die Hocheit 
Manteis mit Marmotta als erſtes groes Freudenfeft 

beſtlmn. 
Ontel Montanello verttat Vaterſtelle an der 

jungen Bate. Nach langer Beratung hatten ex und 

Deutſche IAluſtrirte Zeilung. 

zahligen Steinrieſen in daa Schwarzblau des Racht- 

aut. Tieſbelrübt aff fle eiue gröhete Anzahl des 

Juſel? Jawohl, denn auch das Steins | 

tnirſchie Onkel Montanello in feligem Traume mit 

Gefallen an einander; Btontanello, als ber jüngere 
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ber Vaniarch bcichtotien, die ———— ean 
Warvetl als ,verjdollen” zu betradven, ihren bit: 
Berigen tadelloſen Ruf aber aud) fiir alle Iukunft 
malellos zu erhalten. 

Zurũckgelehrt, nahm Onkel Wontancllo avd 
Freund Mud dieſes Berfpredjen ab, was den fejeweia: 
jamen, voruchm denfenden Herrn faft beleidiqt bitte. 

Lange Trauer lennt bas Wurmeltierleben nicht. 
Frau Marbeil war bald fo ziemlich vergeifen, Mare 
motta allcin dachte oft an ihre ſchöne, guie Mama. 
Allein Ale hatte jest Mankei, ter gemiigte zu ibree 
iid! 

| Bel ihrer Oochzeit waten beibe Bolter gum erfiens 
mal vereint. Sie fand iu ber ungemein geräumigen 
Winterwohnung der Patriardhenfamilie ftatt, dene 
unter freien Himmel wire eine fo grohe Verſammlunug 
gor zu lelcht durch Adlet und Fallen geſtört worden, 

Gin fo durchaus gelungenes Feit war den alteſten 
Murmwmeltieten nicht erinnerlich, und die Schweizer 
waren mit Meche ſtolz auf ihren Muck, der cise 

| wounbervolle fiftorifde Rebe iiber bas Alter derer 
bot Wurnenti gehalten, 

Aus bem Shae der auf ihn gekommenen Ueber- 
lieferungen beridjtete ec von biſthenden Matten und 
olileflidjen Gelinden, wo fie einſt gehauſt, an deren 
Stelle jet furdtbare Giswifien und grauenhafte 
Trikmmerreviere qetreten. Berflungene Runde wufte 
ct vom Dimon ber Meltgefdidie, vom ewigen Judes, 
ber por viele Jahttauſenden anf bem Gipfel ded 
Natterhorns zwiſchen bliihenden eben und rauſchenden 
Baumen cite ſchnucke Stadt gefunden. Aber der 
unfelige Geiſt fleht ſchon ify trauriges Schichal. 
Welflagend cuft er: 

And torn! ich wieter gum drittennate. 
Dane jus ld cad rergebens. alibete Kurs, 
Gejherddie Brom, Slimenreige Tale. 

Seats curer rog’t min den lien Baten 
Der Aieciianw Wak wv Dw —* cmver, 
Sid irmend deq WT an ded Berged Mater, 

Fay * un vennmn * Wicicaierhe: 
Sie ‘Ball. bec Herve Feind, tee Mex 

ath Qed ie Sau ob frescre Ouetire Derbe. 

Cin ew’ —— Fat anf deiner SQretic. 
Wet DOF Die Berefe Her erflbeient, 
‘Bott ibren Strate bie Soane galdig belle. 

Teme Prebhling GR, deer iuegen, be ſaleſſer. 
Tec cink avi drvee Felter, deine Mu'n 
cin relqea Fallbern feguens audgrgetien, 

Ge if dabin und febert wimeer mieder! 
Dump} doauerad wiilyt veer tet Berges Dis? 
Gig vie Lavine in te Tire nireer” 

Und felt Jahrtauſenden ſchon ift fete Prophe - 
zeiung erfiillt. Faſt alles dauernde Leben iſt hier 
oben veridywanber,* fo ſuht der Redner fort, „wir 
allein haben allen Schreden, allen gigantifden Ree 
volutlonen dieſer ſtets unrubigen Gletiderwelt getrogt, 
wit ftehen ald bie letzie Grideiwang Hdheren anic 
mali{den Lebens an der oberften Grenge der Mög— 
lidteit ciner (Friftens!* 

arte Menjdenohren hatte das Beifallgepfeife 
auf dieſe Rede ſicherlich gervifien. Wan wird fid 
aber bert beſten Begriff von der Grokartigteit dicier 
Hochyeits: und Verbritberungsfeier madden können, 
wenn ich gum Schluſſe berichte, bab auf ihr ſechs ⸗ 
unbbreiftig Berlobungen ftatigefunden haben. Wile 
Sunggefellen der ganzen Gefellſchaft, bis an die 
Grenge ded miglidien Ulters, hatte Amor beyoungen, 
cinsig und allein det brave Wud blieb von ifm 
unberiifet und pfiff, fo oft ein neues Brautpaar 
ouftrat, nar leiſe, faſt klagend, durd die Zühne. 

In Luft und Freude verging ber Sommer, und 
der Seprember fam. Wit then viele Arbeit. Schon 
vor einigen Woden hatte ber Batriard bas Abbeiſten 
deS Matternfrauts und allen Graſes anbefohfen. 
Die abgediffenen PBilangen wanbelte dann die quite 
Gonne in duftended Hew. Sekt aber waren er und 

| Montanello unablaſſig Hinter dem jungen Bolt, fo 
dah die viclen neuen Ehepaare faum nod) Jeit gum 

| Sofen fanden, Unablaffig mußte tm die gerdumigen 
Reifel, welde die Winterwohnungen bildeten, Hen 
getragen werden, dh, dle Büſchel waren fo grok, 

| bie (Fingamasrobrent fo enge. Mit Schmerʒ und 
| Rummer ſah jo mancher junge Elegant, wie ſehr 
| fich fein ſchön behaarter Rücken abrieb und fatale 

~ Spiegel” befam, gerade wie bei den ſaloppen Alten. 
| Dod) nur Spott bradten dem Aermſten ihre Klagen, 

fie muſſnnen mithelfen, anfonften der Batviard, ebenfo 
wie Montanello und Mud jehr reaftionare Geñnnung 
zeigten und ohne weiteres von ber väterlichen Mewalt 
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cinen ju {o aufgellürten Geiitinfter tod) gunzlich abe 
hanben gelominenen Gebrauch machen, Nſein, as will 
ian gegen vbatriarchalijche Einrichinugen thun, unter 
welchen dic aͤberwiegende Mehrhelt ſich glüctich frite! 

Nuch diefe Ardeit nahn ein Ende. Der Patriarch 
iedte den Tay des Wintetſchlafbeginnes jeit und biel 
cine große Erbauungstede, in welcher et nicht vergaß, 
der fo wohlthätigen Gejeht tühmend zu gedenten, 
welſche bas Graben“ anf Murmeltlere ſtreng vere 
bicien. „Ware es,“ fo rief er ans, ‚nicht cine | 
ſcheußliche Inwĩetãt, uns harmloſe Leutchen, welche 
Dic Nalut fo ſorglich und wunderbat monatelang 
Lefdhiigt, tũctiſch wãhrend erftarctes Sqlafes unſerni 
Anfluchtsoxte zu eutzichen . . .!* 

Maum hatte der Vatriatch getndet, da ertönte 
lautes Freudengepfeiie. Fine Unzahl funger Burſchen 
hatie Aran Blarbetl entdeckt and tried die ſich lebhaft 
Struͤnbeude Frohlich in die Geſellſchaſi. Hochbeglud 
cilte Marmotta der Langtermihten entgegen, wahrend 
Mantel ziemlich verlegen auf Bowtanello Hlingette, 

Wit frobem Stauncu merkte die liftige Fran 
Marbetl bald, bak bas ganze Bolt feine Ahnnung 
hrer Berlenentelt hatte, ub tener heblerer mabue 
fie bic MHiidwittithe entgegen. Dit beijent Liebee⸗ 
blict begriifite fle den jute Muck, doch dex wieder< 
bolie jcin ungalautes Mandber ven damals im der | 
Noͤhre. 

Da fam Maukei der retiende Gedante. „Outel 
Wiontanelle,” fliaflerie ex haſtig, .verseih, wenn ich 
Dich cin wenig opfere.* Don cite er feinec 
Sqaquwiegermutſer cuigenen: ,, Ach, liebjte Wawa, willft 
Du mic nun vergeben? Siche, ley befenne, Daf ich 
Did) su raſch iiberrumpelt hatte, ald ich Dich, ber | 
bas Schidiat ben Hefte Matte geraubt, um bie 
cinjige Fodter bat. Aber Du verfidertett mix dor 
ſchon damals. Du wolleſt meine Bitte gewähren, td 
folle Dir nur Feit laſſen, bid dads junge Sid 
Deitler heifiqelichten Marmosta bes Schuterzes Eiſte⸗ 
rinde von Deine Herzen geldit -. .” 

Als Hdtte ihn eine Tarantel geſtechen, fuhr ber 
qutc, alte, licbe Muck herum. ~Wee,* pfiff ev 
iiberlaut, o ijt bie Geſchichte, ja, beſte Marbeil, 
tinut Iht mix Urian vetgeben!“ 

Aber Uebſtet, beffer Mud!“ 
Beldt (agen ſich vor allem Bote in dew Vorder⸗ 

pſoten. 
Ed joll nie cime Uebenswiirdigere Schwiegermunet 

gegeben haben alo Fran Warbetl. j 
Spvijden Onlel Moutanello und dem quien Muck 

gob es eine jer erufic Aueeinanderſebung. Ler arine 
Montanello vedete fich ſchlecht und redjt auf mangel: 
haftes Gebbr aus und veridjlatte ii Gottesnamen 
die bittere Bemertung von leichtfettiget Zwiſcheu—⸗ 
nragerei. Manlei wid ia cu paar Tage gee 
fliffendtidh ane, 

Uls ce dann aber mid felner glirttidjen Marmotta 
eben tut Beginn des Winteridlafes tear, da frich 
ign Duel Monſanello in die Seite: 

»Wetterburfdye!” tadjte bec Alle, .haft’s gui 
gemacht. Du bist doch ein Vatriatchenjohn.“ 

Daun lachte ex nochmals Ceife und rollte ſich 
cbenfalla zuſamaen. 

Der gute Diu verftopfte rod ſorglich die ine 
nangerõhre, dann fegte aud er jid} am — Warberls 
Seite. 

Der udchſten Tag ſchneite co ſchon. Und ate 
Tape ſchneite es, der Schute wuchs and suds; alle 
Stele, dann grofe elfen, alles verſchwand unter 
ihm. Aber unter dex tiefen, defer Scineedede, im 
warmen (rbinnern, da thaten viele Herzchen alle zehu | 
Setunden einen Shing, und alle Schlaͤſet toiwmten 
voit fettent Mutiernfraut und nener Sommerclujt. 

Rrofeſſor Eduard Angerftein. 
9 beutide Sucmjadve hat einen ſchuueten Lerlutt ectitten 

dutch den Tob bes Profeiſots Tr, Eduard Angetſtein, 
ſladtiſchen Cbectuemmerts von Merlin. hu deeſet Stadt au 
1, Sepiewber [SAN geboren, bejuchte Eduard Angeciteir 
dat allderutinte PBumnna uut juin Greuen loſtet und widmete 
fid) aladaen bem Stubium pee Wiedeyin an der jogenammtenr 
Peptnidre. Einige Jabre Ubte ev hieranf in ſeiner Valcruadi 
dee atzeliche Lrarie ang und marde jum Stabearit beſothett. 
Gin Freund geſander Leibesobung, wae et auch ein Wor 
timpjer der Zurufucke, die er exirig ſotdette, umd der er 
KMieidich ſeine gange Meutt widmete, Bon dea BWehoeden 
Verling UStiss jum ſtadtiſchen Cbectuemmart ecnamnt, hate 
ec dic Aufgabe, dad Turunen dex Gemeindeſhulen, deren 

Melber Sand und Weer, Deulfhe MluArirle Zeitung. 

De preufise Hanpafradt damals etme bejaſt, zu bere | 
muder, Vit Dem Auwachten erlins und der Verinebtung 
Pet Gemeinde cheilen, deren Jahl heute das Vierſache wee | 
dasals befragt, erbatee firth qemeltiq aud) die Yrbeitsaye 
tes Oberiacnwartes, Ded unecadlicd war Angerftein in 
dex Pflichteriulung. Weit tiber dee Gremzen Teutiegtands 
murbe ec als Foͤrdeter bes Tutuwejens belunnt; viele 
Neuerungen ax} dem Giebiete bed Turneus felbil wig in dex | 
Sereimtorganifation waten ibm ya banten, und mamenthyb | 
teat Ingendlutnen half ec erſolareich ene allgemrine Ve 
denlung ps eruingen, die ed Heute aberall zu Deutſchland 

Profefflor Ednaed Angerfrein. 

hut. You Augeriteims Schrijten übet das Turmotſen ſind 
namentlich dein Bheoretiidyes Haudbach Hie Tureer* med 
jele Hausgorenaſtiß zu nennen, weldje leblere benner 
ſieben Jatren achtieher Auſtagen erlebte. Als Witglied des 
ſadtaſchen Turwturatoriands bela Eduard Angecitein avd 
influfs auf deux Turnamterriche in den Goheree Schuler 
Verlina, und wean heute in der Heihehanpijtat tas gre 
jouite Turnen it hober Wate fleht, lo hatte heeran der 
Verewinte leinen geringen Anteil, 

Sum Geburfstage Seiner Wajeflit 

bes Kaifers und Königs Franz Jofeph I. 
(hinps dir Fertig: Mbbiftueg Evite 794 wad tary 

in Klirren. cin Slauben, cit Saus und cin Uraus — 
Es reilet Ser Herrſcher yur Geetſchan hinaus. 

Der Kaifer von Deſtreich mit ſchimmerudem Troh. 
Ju eberner Kallung auf ſchaumendem Roßß. 

Sei, FG ibm bus Auge, von Koheit fo vol! 
Gin Reiler and Kriegsmann in jeglichent Bo — 
So bat er am Santa Lucia-Tag 
Dic Sporen geholt und bem Rillerſchlag. 

Stol ſchaul' da der Daler Radehky auf ifn, 
Sein Baflerneifter and Faladin, 
Der beldiſche Maun mit Seut ſchnecigen Saar, 
De Sellen Lager einſt Deſterreich war. 

Yue ſchlaſen der Seld und feim Singer in Rab’, 
Der Seri, den fie ahulen. mein Raifer, biſt Sut 
Denn, was einſt dein Feldhert zuſammengeſchweil. 
| Jn dir in das Reid, das Meflerreidh Heist! 

Du (hark um den Ehron fein Wslhergemeny’ 
Und lacheſſt geruhig pum wirren Gedrang'. 
Dein Worl cint die Herjen mit cinenemal, 
Dein Bink lenkl Sie Schwerler zu einent Sltahl. 

Unb die fh beliampften wie Feuer wid Hut, 
Sic werden, wenn dir's gilt, cin Bund and cin Blut, 
Und wenn Ser erſte Kauonenſchuß Keach. 
So hal er Sie Boker zune Dothe gemacht! 

Dod Frieden Sen Seinen amd Krieden bee Well, 
Das finnt unfer Sailer, Sas Seukt uuler Held, 
Und fprenat ev zur Geerſchau, fo fage ec fi tid: 
„Es rulſte sume Kriege, wee Frieden da will! 

And horch! ... Baler HapSue erhabeuſter Saug 
Erbrauft jetzt zum Grutz mit gewaltigent Klaug? 
Spreng din, edler Reiter auf ſeurigem Tier, 
Unt Golt and Sankt Georg, fie feien mit Sic! 

Altredt Graf Fidensurg. 
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Die nationalen Invalidentcimiatten 
dex Bercinighen Stiafen von Aordamerifia, 

Bu 

Dobe: KR. Spring, 
Chins bie Robiltargrs Sri Tid) 

af Nepublifes nicht imemec undanthar ſind, bewerit dé 
Fpifleny der von bee norhameritantiden Megietung ante 

gelegleu Anvalidenbauter gue Lerpflegung der im TLoenfte 
vermunbeten ader durch Atantheit arbeitsunfabig gewoedenen 
Soldalen wud Mattoſen, deren tn dieſen Anſſallen unter- 
achrachte Anzahl gegenwättig ctwa 24,000 beſragt. Yon 
bien buviten etiwa nod) 510 Veleranen avd Dem en den 
Jahten 1847 bis S43 met Werle gefnhtten Striege ſein, 
wigvend de bei weitem großte Jahl der freiwilligen Armee 
anachõtten, welche bet Birgerfei¢ge auf ſeilen der Union 
ſecht, Seit den lehlen vier Jahren find jedech auch vorle 

| alte Soldaten dee reqularen Atmee in doe Invalidenhäuſet 
aufgenommen worden, weil bie urſprunglich Fie letztete he · 
{rime Unſſalt ie ber Hauptſſade Wajhington ax Raunt 
mange! Litt und midit leicht vergtöſſett werden fonute, Es 
beiteht fiberdies in falt xdem Staate dey Union ein Deer 
vulidentaititet fay jolde Teewvillige, welde deer bettefſende 
Ztuat whhrexd ded Segeitomsleieges zut Bundesatuice Hellte; 
bei weitem die weiſten Deterowen peben es jedow vor, in 
tie nalionalen Auſtalten ein zulrelen, wee de Verpflegung 
und aruliche Lehandlung in benjelben Gefjer ijt. 

(3 fet gle bemetti, daß alle? hee Geſugte ſich ame 
ichlicklich auf die MUnjlalter dex Poberalregiering bezieht, 
welche den amtſichen Names , National Home for disabled 
voloanteer soldiers" fibre. 

Der Usiprung deeſer Judalidenhaujer datirt vom 
| 3. Wary 1865, an welchem Tage der Rongteß dec Bere 
| ciniqten Staoten cin Geſed erliehi, welches cin Aſote idini 
' ily bie Verpflegung Der Invaliden bee Urmee und Floit⸗ 
und dex im Redege arbeiteanfabig qeworrenen Freiwilligen”. 
Seit jrner Heit HM dieies Geich vielen Leranderungen und 
Ccweitecumgen ustermerien worden; to yam Yetipiel varbe 
burch cin Mefeg nome 24, Jauugt 187) bas Wert Mie 
eſtrichen aud durch Das Wort , Lome (Petmititte) crept, 
ft baht dic amilide Benemeung ber Aunglien mvartig 
lauſet wie chen a ben, Auch ſind neun Anſcalten, 
welche alb Iwelgheica ſatlen belannt ſind, ims Leben gee 
Tujen worden, Dieſelben beſinden fid) an den jolgenden 
Crlen: jur die Jentraluaalen in Duvton (Dbio}, fur bie 
Sabjtaaten in Daupfon (Lerginiad, fae bie nocdrvejitiden 
Staaten in Wiliwoutee Weecoun), fie doe mejitidyen 
Stanten ix Yeavermorth (ania), fiir die oitlikben Staaten 
in Anguita (Mote), fie bie pacijijden NoMenfoaater: Santa 
Wonsa (Qulifoernien). Duyn learmal noe} cine kletnert An · 
jtolt zu Worion ive Stante Aadiana. 

An der Spipe der oberften Vermuttumg famtlicher Heim 
flation jtebt cine Steacmijfion, Feferbenb and dem pemeiligen 
Vrañdemen dec Hepublif, dem Vorfiper ded cberfien Bunhed · 
gerichts, dem Ariegéminijter and olf Generales, Therüen 
eber Wojoren des ehewaliget jrerwilligen Heres 

Sede Analt hat einen beſonderen Jaſpellor und feeb 
witer dee Oberleiteng eines doheren Ojfiglers a. D. mit 
Dem Range chord Checiten bec Infanlerie, welder den Titel 
Gouverneur ſahtt, Useseittelhor meter ihn ſtehl der Schat⸗ 
weijter, welder alle XRechnungen fbr, Yewlionive und Au 
gpileliic beyabit und fo ieiter, usb ¢in Haurgackt, relent 
die Oherteiting des in jedee Nuitolt fidy beſindenden Hojpe- 
tals anverttaul al. 

Die Aufnahme cines JIwaliden eit weit jcht wenig 
Sdhwiervigfeiten vetbanden. Sobuld fice cin staudidat pers 
ſenlich weldet, welchet cimen ehrenvollen Abktied von ber 
Armet oder Floſte oeeyigt und com Hauplarye alo dec 
ar ʒilichen Palege beductig oder felt gan ober teilioriic 
axbeylsumjagig daunden wird, evjolat jeine Aufnahme jofoct. 
Nandldaten, welche ſich rifilih melden, haben wehit dem 
uriſttariſchen ,.Ubibied" cin Acgilidhes Feuguts einzuſenden, 
Cant welchem fie atbetlsun ſahig ecllart werden. Sind ihre 
Popicte in Hidjtigfeit, fo wérb iGuen, falls iden Dad Reiye 
geld mangelt, vow Sehageceliter con Eqjenbahubidlet zuge ſandt. 

Xeute, welde zeen Abſchied verloren Saber, anchen 
blofs ihre Dienjayeit anzugeben; dad DHernteberreau ecfundiat 
feb dann an majigebender Stelle, ob die Angaben richtſg 
find. Gieharte ber Standidat zu dex veguldren YWrane, jo 
wird tas Burcan bes Meneraladjutanten ju Waibingtow wm 
Auslunft geteagt; feel jedech die Diewinyeit in dee Trew 
widigenatinee, jo wenbet man fic) au die Gemeraladjutantur 
des States, welchet dud betrefiende Regiment dem BWundr 
gelicjert, In beiden allen exQult bat aͤnſtugende Bureun 
dee gewunichte Austin dennen febe furyec Jeit, wahrend 
welchet det Tid) perſonlich ammeldeude Nand dal in etnem eigen⸗ 
fur dieſen Ised errichteſen Gebinde uslergebracht wich, 

Ale dieſe Jotataltiaten ſallen jedoch fort, wenn bee ſich 
Mieldende auf der Penſionalſte ) der Vereinigien Staaten 
ftebl, Dad Geijit cite monalltche Yenfion, fei es Tie erhallene 

") Die Hevginigirr Gtosten teyabhea peo Jaht an pefenirie 
Sridaten. Watrelen, erm Mitten und ider cto cinkunint 

| Beka Dellerd. 



Ueber Sand und Meer. 

Wanden, fet es ſat eine wahtend jeiner Diewjyeit ere 
morbene Strantheit, begieht. Ju dielew: Falle wird voruns- 
geſetzt, da dad Yenjiembarcau in Lajhington den Fall 
dinlanglich enterite Gat, Gin Penſionat aljo, welchet ſein 
Weirjionscertififat ernſendel eder einreicht, wird ofme weiteres 
als Invalide betruchtet umd ſogleich aufgeuounuen; jeitt 
Shenquas micd aw} bem Buteun 
ded Schagmeiiters bimtertegt, 
und Tegterer Geyahlt ihm alle 
drei Wonate die bewélligte 
Sumace, ohne dak iba tegend 
ein Ubpaq ſür Molt, Logis, 
HNleier wnd jo weiter gemedht 
wird; es fei denn, daß feine 
Lenſion den monattichen Le · 
tran nee 24 Tollats oder 
dartter bereage, in weldjem 
Walle ihm 8 Tollars pro 
Menat fiir Lerpflegung und 
aryliche Behandlung abge · 
logen werden. 

Leute, welche leine Penſien 
begeben, exhallen wochentlich 
pred Unen (© ,¢ Rilogramm) 
gules Taluls, uach Wumſch 
pam Rauchen eder Stanen; 
auch werden ihnen Vtieſ⸗ 
watlen, Radeln, Faden, Papier, Kriefumſchlage und andere 
Aleiniglenen unentgeltlich veradeeicht. 

‘Alle matiowalen ,,Homes* werden in derſelben Art and 
Weije verwaltet und geleitet. Das Felgende besieht fid) 
ipesiell auf die Sweigantalt der pacifiſchen Rafe, welche der 
Verfaifer daejer Jellen and eigener Anſchauung genau fent, 

Dieje nationale Juvalivenbeinefitte tiegt tm Vezitt Los 
Angeles, ungetahe 16 englijche Weilen notdweſtlich von ber 
ctiva LONG Citermoboer jablewten Stade pleidien Ramens 
wind vier Meilen entiernt von dew Meiwen Stadachen Eanta 
Wonica aut Weeresiteamd dec pacifiſchen Maite, Tee Ort 

Helperal war Aoesinifirationsgrbdabe der Derveliseadecwpatiy bei Lod Aegeird ir Ciivtetijaraion, 

WDakrheus bes Cherarjirs, 

aufiteigenden Terrain, Die Gebande belimden ſich aul der 
bchſtgelegenen Seite, and man geniefit vow then ans 

eine prodjtocdle Nwifidit auf dad liebliche Thal, den ſtillen 
Dyean, die umfiegenden Hiigel und die in der Ferne bah 

| fila ſchimmernden Gebirge. Ter grifite Teil bes andes 
| ried zum Rutzen dee Maftalt fultiviet, tele ale Obfe, tele 

ald Gemnaſegurten; auch witd 
Mice, Waid wud jo weiter gee 
pllangl, jur Futterung der 
jum llame“ geherenden 
Lietde. RAbe, Schneine und 
bed Geſlagelo. 

Die Zwelgantalt fix die 
vaciſijche Anſte wurbe im 
September 1888 yur Auj- 
nahane von Invaliden erdffnet 
und beberbergt jept 1640 
Mitglieder, wovon ſich gegen · 
wirtig 248 auf Urlanb ber 
finden, 

Da bie Hauptgebaude in 
Bildern veranſchaulicht find, 
jo gemigt es, zu bemerten, 
dap bas Baumaterzal ſur 
Fandament und Unlerbau 
aus Quaderſteinen and Gad · 
fleinen, jat bas abrige Bau ⸗ 

werl aber and weiſtem Fichten · und rotem Tanmenbely 
beſſehe. Alle Gehaude find in dem Auge gefolligem 
Farbenwechſel angeütichen umd werden mit warmer 
Mat geteigt; dae Beleuchtung ijt eleltrijch. Doe Anſlalt 
hat Eiſenlahn ⸗· Telegraphen and Telephewverbiatang 
mit Lod Ungeles and Santa Wonka; nod legierem Orte 
fabet überdies moc cine Sputbahut, welche de Beterunen 

| fite cine halbe Wart hime umd suriidjdget, Ein fleiner 
Ciniilider See, cin mit Yemewt ausgemauertes Nebervoir 
(beide von Betabachen genahtt) wid ent artefijder Brunnen 
famt Dompipumpe ligiern bem Inſtitute hinaugliche Quan- 

| tithten flaren Baſſers, welded je mach Belieben falt oder 
| yoarm, and den Mbevall angebradjten Hatzuen fprudelt. 

Tie yur Aufnatzune der Viitglieder beſtimmten Raſernen, 
bier .Marcafs” genamet, haben eine Lauge von eta 280 Fup 
und find in beiden Stodiwerlen mit nin das ganze Gebaude 
becumegebenden Ballonen ever Lauben veriehen, Tie ans 
Hadflemen axigetiheten Unterbauten jedliefen Gewolbe ein, 
welde ofS Lagerraume fie Rundrocrale, Aleidung, Eijen ⸗ 
maten, Ackergerate und jo weiter diemen. Eine Freitreppe 
judet auf der Frontjeite zuut erſten Stodwerl, im Dem man 
dutch ein Gorgintmer, welches al Rauch- wid Spielzimmer 
benigt wird, je mech rete und tints in einen Schlajſaal 
gelang!. Dieje Schlafſale Galten je GO memecirie Bette, 
wed im ihrer Witte fteben Lite jue Sebreiben, Karten ⸗ 
ſpielen und jo weiter, Hinter dew Rauchummern bejinden 
ſech Die Badezimuier und Wajſchraume. Tieſelbe Einrichung 
wiederholt ſich im zwellen Stod, mo ſech auſicrdeut dus 
Schlofyimarer und das Berean des doe Kaſerne tommane 
birenden Rapitans und ſeines Scheeibers befinden. Lon hier 
fabrt eine Treppe nad) dem langen Ranſardenjaal unter 

entwitelt ſich nee Jahr gu Jaht mege, als Sommcerfriſche 
wie als Sechad. 

Das Alima divier Gegend iſt eawa demenigen der Suge 
Schnet und Froit | Roxju und Sodataliens ju vergleichen. 

ſind ier unbelunnte Auturetſcheinungen; die überall an 
geleaten Gtuppen von Jierpflangen und pracaigen Wine 
datten der Unjtalt und Umgegend jteben den ganzen Winter 
hindarch int tippigiter Wute, ſich materiſch abhebend von dent 
faitigen Grun ded die Aanmovlages und Blumenbeete ein · 
jaſenden Rajens, Da Sudfalijornien wagrend deo ganzen 
Jahres nur etme einen Menat Regenzent bat (aewohutidy 
int Deyembec ober Gamear), jo mup binkliche Veriejelung 
angemand! werden. Haufig verlommender Morgenlau trdgt 
viel days bei, den Pflanzen und Aluten fietd ein friſches 
Aue ſeben ju verleihen. 

Das zur Anſtalt gehorende, ringaum eingezaunte Land 
bat einen Flabeniabalt noe GOS amerilasiſchen „Acres“, 
dus beifit 4 Acres weniger als eine englijde Quadtautinetle. 
und fiegt auf cinent vem Thale gegen eine Hilgelfette janit Dasyeqeattar wit Yefejeal and Biblestyt, 

Deutſche Alufrirke Seitung. 

bent Dache, welder 50 bid GO Betten enthalt und an eine 
Ende durch cinen Bvetterweridlag vou dew lite 

| getresnt witb, in welchem die von dent Vitgliedern ber 
| gebrachten Aefſer umd jo weitet anibewabet werden, 

Gegenwartig beftehen bier fecbS déejer Conmpagnietajernn, 
und am cimer fiebenten wich et. 

‘Die drei taglicben Wiahlyeiten, Friihiidd, Mitlag · und 
Abendefien (um 7 Utzr morgend, 12 Use mittags and 
5 Lge abende) werden int allgemeimen Spetiefoal 
| eingenommen, Die Rabrumg it auch fiir den Harliies 

Eſſet mehr als geiiigend, von vocyhglicer Cualitit, 
reinlich und ſchmadhaft juberestet; fie Galt ganj azt dre 
Betuleich aus weit der gemdguliden Oantmannston ener 
gut fituirten amerifaniiden Dandaerlerjamilie, Worgms 
und enittuas wird tdglich in icgend citer Form Fleiſch gee 
reicht, und gute Butter feblt bei feimer Wiabljett. An jeter 
Viche ſthen 14 Mann, and pe zwei Tijche werden von einen 
aufwartenten Stamerabden bedeent, welchet die geleerten 
Schaſſeln and Wrotteller aufs neue fall und die Syeijen 
berumlangt. Diele Mujwartung bei Tiſche wird der Reige 
noch von jeden Witatied bes ~Home* verlamgt und jrer 
fiir Die Dauer einer ode in einem Seitraum von eta 
vier Wonaten. Penſſongre umd nicht fdr Loba atbeitende 
Meute pedocd giehen es gewdbnlid vor, dieſe Arbeit durch 
cine Subjtituten vecvidites zu laſſen, weldem fie die gee 
brauchliche Tare von anderthalb Dollars dafnt beyatlen. 
Ehenjo ift es jedermannd Pflicht, mabrend des genannten 
Setteanmed fir cine Beche die Hinuttertour zu ubernehenen. 
In dieen zwei Yunttem bejtegS abjolut die cingige Arben, 
weldje wort Den Diitaliedern der Anſtalt unentgetelich verlangt 
wird, Jeder midjt bettligerige Mann bat aut Motgen been 
Auiſſehen fein Wettyeug der jtiſchen Lujt auszuſeden und 
fogleid) nach dea Tyrilbetiid fein Bett aufzumachen. 

Ueber bem allgeneine Speiiejaal beſinden fid) de 
Cuartiere umd der Urbungdjoal der Wilitdclayelle, in weld 
lepterem jeden Motgen der Umerricht ie Stadium weer 
Stoeepofitionen flattfintet. Seden Madjurittag vot 2 bes 3 tbr 
gibe dic Rapelle ein Stomyert auf Dem Baltow bes Webaubdes, 
aw am Wittwoc, an welchein Tage dat Ronygrt 
vor dem Hojpital anigeiifet wérn. 

Aeferme, 

Sobald ein Warn aujgemsarmen und einer Compagnie 
piigetelit. werden ijt, wird ex als Witglied derſelben in det 
betreffende Hud) eimgetragen. Wr ergdtt ein Bett, einen 
Stuhl und einen hubchen Schrant zur Aujbewahrung jeiner 
Stleider, Waſche und ſonſtiget Arlilel, die er bei Der Haud 
yt haben wänſcht. Das Wott beſteht ams ciner cijernen 
Hettitelle mit einer Unterlage vow geflodjtenent Trahl, deren 
Glajtiyide decjenigen emer Tedermatrage jaſt gleiditowet, 
Tarun fiewt cine Hearmatraye; Ded Bettzeug beſtett ant 
poet Leintichern und fo vielen Belldeden, als der Inhabet 
rerlungt. Gin gutes Kobeliſſen ſamt Uebergyng ollendet 
divie Ansriljtung, Die beim Gimtritte verwbtolgte Alerdeg 
bejteht aus der alltaglachen Unijorm ber Gotamterie der 
eveinigter Staaten, jamt Hembden, Umterbeben, Strümpfen, 
Schaben. Hut utd Rappe. Nad) dreimonatticdem Mujenthalt 
echalt der Qemalide eines Wafferred, cine dunkelb aue Tuch · 
wejte und felitere Beinlleider als Seemtagranzug; Mmtlide 
Heangritide werden ys beltemmten Seiten ernewert, 

Tells um die betrachtlichen Ausgaben bes . Home‘, 
welde durch Anitellumg von bürgetlichen Handwerters umd 
Yanbarbeitere viel hoher pe fleben lamen, teil aber amd, 
wax jo viele Juraliden alé andafid) zu beſchaftigen, werden 
viele Derielbet yt ,extra duty* abgeteilt, morunter bejabite 
Arbeit zu veriteben iſt. So beſchaſtigt zum Beiſpiel des 
Spetiungsdepariement allein au Vadern, Abchen und deren 
Gehilſen, Geaxifeyeridmeidern und NReinigern, Sted ad 
Tiktbgekbicrwaiders ction 64) Wane, weldbe je nod theen 
Fehigkeiten cimen monatlicders Lohn vor feben bis fark 
undgiwanjig Dellars evbalten, Au Zimmerſeuten wed 
Sdireimern, welche wnter ber Leitumg eines burgetlichen 
Uieijters arbeites, bejdattigt die Auftalt etme 1 mit 
einem Wenattleha von jwol} Dodacs. Danie lommen die 
stlemprer, Schloijer wnd Gairtmer, die Maſchiniſten, As- 
ſtreicher umd Schreiber, wor welchen fetner weniger alé 
zehn bis zuelf Tollars pro Viomat verdient, und ickleh 
cine Heine Armee von Landarbeltern, won dewen jeder cint 
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wart pro ‘ea bil. 
[haktig¢ elma 20 Mann mit veridbicdenem Lotmaniag. Dar 
him werden die jeden Famotagmeergen von allen Seiten gee | 

Reber dend und Reer. Deuntſqhe Anrirte⸗ Seitan 

Die geeks —— bee | mit allen modernen Ginridtungen ber Stochtunit eee | ſeſſelt ans ein — auf einen der machtigen — 
ift. Gin Fabtſtuhl beſerdert die gebereitete Speiſen nach 
bem Speiſejaal. An die oſtliche and weithiche Seite dieſes 

jumenelte Stiide gebroudter Wayte Awigmemengedolt , um —— head ſich — je ein etwa 250 Fuß 
jeden —— 
active an 
werden, 

‘Aus bem Geſagten ergellt, bab viele Lente, welche ſich 
dieſen ‘Mebeites umerniehen werd nebenbet nod) cime Penion 
begiehen, gang ertledtice Eriparnifje zu maden iat ſtande 
find. Died qeidhiebe auch in vielen Falken, und viele Wit 
qlieder dicled , Home® fenden ſolche @rjparmiife entiveder voll 
ſandig eder beds yam gofiten Teil an itae Familien. Leiter 
geht aber auch viel von deeſem Gelde in die Schnapslweipen 
ber Umgegend. Sur Ebre ded ,Home* {ei jedoch gefagt, 
bafs innerhalb ber Ghrenglinie —8 jelten aeieben werden 
und daf gute Ordnung hetricht. Seder Wane, welder be- 
trustee von cinem. esiluye puviidtehet eder bei cineut 
Lerſuche per Einſchlerwung betuuſchendet Gelranle extoppt 
wird, wandert jogleich auf die Yoliyiftation und aruſ ant 
ſelgenden Motgen vor bein Gouvernene erſcheinen, wo ihur 
jeime Straje zudiltirt wird. Dieſe beſceht in einer gewiſſen 
Anjahl vom Sirajarheisstagen (jay bis jechyig), welche der 
Wetrefiende unentgelilid) zu verbiifen hat. Unverbeſſerliche 
Trinter und Rrakehler werden atgesicien, wed tein , Home* 
ninunt fhe wieder anf. Die dffentlicbe Ordena witb ani 
rect evgaltes durch bie Home-Poliges, beſtehend aud einem 
iewtenant, einem Setgeamen und oct Poligiſten, vere weld) 
febteren fteté emer dazu abtormanbizt it, die zatlteichen 
Beſucher bee Unritolt ale Filgee ju begleiten. 

Leute, welche ſich die aemannte Straharbeit gugeronett, 
důtfen jib wabrend ifrer Strafzeit midst aud bem Giebiete 
ted . Home* enthernen, und im Warderbelungtfalle tam tfmen 
jeter Urlaub auf Lange Beit hinaus vermeigert merden. 
Alle anderen Witglieder dutfen ſich auf fin} Tage entiecnen, 
wunn inttmer fle wollen; doch tt es ihte Pſücht, trem 
Compagmiehauptenann ober deux Schreihet ihre Kbeeije ober 
Ridtehe px melden. Fat cite jefe Tage dauernde Ab - 
weſentzert sit ein Bap ecferderlich, Sjede langere Abroriengeit 
witd als ,farlough® (Uvfoub) beſfrachtet, umd hietzu san ein 
vom Hauptauartier ausgeſtelltes Sdhriftitii notwendag, welches 
—* Inhaber berechtigt, binnen der bari angegebenen Friſt 
wieder auſgenommen ju werden. Deeſet Urlaub wird auſ 
Griftliches Anſuchen bes Seurlautten auf je drechig, ſechzig 
ober seunig Tage verlangert. und wenn leyrerer deine rule 
binterligt, jo wird ihm az} Verlangen die inzwiſchen fall 
geworbene Venſten oder ber ifm aldige Betrag fie We 
beit piinlilicy nom Sdagineifter gugelandt, Seine Uniſetm · 
ftiie und cb in der Anſtalt gefaßten Kbeibungettude, 
welche eeitgunehinete letnem BWitglied der AnMalt gejlattet 
iff, merben jorghillig axjbewahrt und iga bei jeter Wid- 
tunit wieder —— Sein Utlaub berechtigt ihn, auf 
allen Eitenbahnen far halben Vreis yx fageen, indeat die 
NRegierung mat allen Cijewbagern einen cutiprecheniben Steerteatt 
ubgeſchleſſen bat 

Am DauptquartiergebBude befinden ſich yu cheney Erbe 
bie Bureeuy der Gonberneuts, der Udjutantur and des 
Schahmetiters, deren Sebreiber in den Manſarden wokmen 
Den 04 oberen Stod nimmt elit Leſeſaal ein, werin die 
men Tagesblatter axigelegt find, darumter zwei deutjch· 
ametitanijche Wochenblatter und dad franzoſijch · amer itaniſche 
Aourual des Etats-Unis*. Dieſe Yettumgen dürſen gicht 
Lt re werden, Es ift jedoch iets cine groke Une 
wobl ber ausgezeichneten amerifaniidien WNonateiehriften 
{monthly maguzines} wie tat ,Gextery*, , Harpers, 
Seribners”, ,Rosmopolitan* und anbece web vorhanden, 
eelche edermann mad Belieben in ſeiner Wolmung ober 
unter einem ſchanigen Baum leſen lann. Engebundene 
Waeber jedod) werden von dem YWibdiothelar eingeltagen und 
uiſſen jeden Samotag betujs Etnenetung der Leihezeit oder 
Unnaujches voegeyeigt werden. Die Wiblicthel enthalt alle 
engliſchen Qtajfiter in megreren Ereatplaren, foovte aud) die 
Geſchichee aller Lander und Bolter, Me bejten eile. 
beſcht echamgen. Vieegraphien berũhmtet Ranner und naturlach 
cine jabiloje IN von Werlen, die ven tem Sezeſſtonß · 
—* handeln. © Leſeſaal it taglich Sonmlug aus · 
genearmen) von 8 Ubr morgend bis 4 Whe abends offen. 

Eine cigentfidie Alrche eder Rayelle bejigt bas ,Home* 
zut jeu mod) macht, mel aber cine allgemeine Berjuzembang} Be 
halle, wojelbit bald tatgeliider, bale protefantijder —8 
dienſt abgehalten wird. Eime lleine Orgel, nom den Damen 

reilogmorgen gereinigt, gerlatiet und langet J 
dee betreffenden Raumlichleiten abgelieſett yz) homie be bie Refowwaledyenten enthalt. 

bec Difigiere geipieit, and dev Gezang diewr Damen lichen | 
bie Rirgennuil. Ju derſelben beftnbet ſich auch eine leine 
regeltechte Vitme mit Couliſſen umd Yorhang, anf weſchet 
teil Liebhaber, tetls Schaufplelertruppen vem Beit yu Veit 
Vorſtellungen geben. 

Das Hoipitalgcdiude hat cine Lange von fait GOO Fuh, 
weoor etwa 90 Fu in der Witte eine Tielke von 280 Fup 
haben; dieſer mitthere Beil des Homplered Geifit bas Ad ⸗ 
mimijtrationsachdube und enthilt im unteren tod die 
Bureaus, Ronfultations+ snb Operationdtauxce, vVabexatocium 
und Aptahele nebſt dahintet leaemtem Spetiejual far 
1) Perſonen nebjt Speifetaumern and Giebehalter, Im 
oberen Sturte beſinden ſich die Wohnumgen bee Nififtenykrste, 
ber Hawthditerin (muiron), der Ooerfruntepflegerin (bead 
nurse) und der zum Bureau gehorenden Unteroifipiere. 
Ueber dem Speiſeſaal liegt die febr geraumige Rache, welche 

bie Rranfenjiile und lejterer 

Giange ftebt unter der Yeitung eines Oherarsted, 
welcher dew Rong eines Majors betleſdet. Zwei Afſtenj 
by te ſiehen dhit zut Seite, Ein Chemtlet ump Apothelet 

jen ſich mit Herftellung der mehbiziniichen Praparate 
= Atneden. Die Nahe jteht antec ber Obherleitung der 
Hawsbilterin, welde cine Chef, einen Untertodh umd ſecht 
Mehitjen beitaftigt, weldje die vetſcheedenen, von ben Aergen 
ols Dest ver|driebenen Speiſen suberetten, um Schluſſe 
fet bemertt, dah bie im ,Home* anwejenden Deutſchen ſetwa 
16) an ber Sahl) ſich "bardhinegs durch geſitletes Vetengert 
aus jeichzen und jo auch in deeſein fecnen Winkel der Erde 
ihrem Wutterlande yur Ehre gereichen. 

Kaito“ auf dex Jetliner Gewerbeausſlellung. 

Waller Faelow. 
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harak mubirak ...* „Kam naléje?.. .“ mundet · 
fosee Laute tine am bos OGe bes Berliner Mus. 

Fiellung&bejucsers. Eben noch hatte er aul der Stadtbaber 
anverjalidten Berliner Dialeft gehert, und ploplich vernimmt 
er bie Sprache ded Orient; Paleren tauchen vor ihm ani, 
der bob beitimt weiß, dah ex auf martiher Srhedle ſich 
befimbdet, Aamele fieht ex dard) ten Sanb jiegen, Ataber 
nahen fic ibm ait freunbliden Gruſ: inucitten berlimiſch · 
martliſchet Landſchaft iſt er wie durch einen Jaubetſchlag in 
den Dtient verſetzt, und es reijt thm, doe Farbenprucht 
seorgenldndiider Land chaft und bas bante Bild morgen- 
landeſchen Yebend in aller Rube ty auetciefien ſchnell ent. 
jtloſſen wagt cx den Ausflug math Haire”. 

Gr wird ihn nicht berewen, deren bas Mtairo” in Berlin, 
are vom Bauuie iſter Woblgemuth worben ait, 
lohnt einen Beſuch in foe Wake. Sein Vorbild, bie 
Stroke vee Moire”, die auf der letzten Parifer Welt. 
ausſtellung zu jefe war, überragt das Berliner Karro nicht 
nur ritemlicd, jondern auch iudalllich, umd es iſt ein iebe 
fing syiel aller Musellungttejuder, cine hetvorragende 
Sebendwirdiateit. ,Rairo” gehort vicht eigentlich) yur 
Berliner Gierverbeans|telluang ; fein Serrain liegt inbdefien in 
uremittelbares Rahe bes Treptower Partes und it iberbies 
auch mit dem Aus ſte llun ude durch eine madhtige Treppe, 
die pugleich gam Audſte dungebahntof fihet, —— Aber 
wie es im Sinblid auf ble Ausſtellung ecbaut if, fo laun 
man es von biejer awh foum mo tremnen, fondern maf 
es vielmeht als einen ihrer inetearicembere Beftandteile bee 
jtidwen, Wie nad) Alt · Berlin“, wird jeder Bejuder auch 
nod) ,,Raivo™ wandern; wie eS ibn veigt, alte Felten ani 
— wad in theen fied beimijh gu muchen, jo drangt 8 
ther amb, den Gharalter eines fernen Landes fermen zu 
lernen, dad thee jonft nur unter gany beſonders glildlichen 
Unjtasden ju erreichen vergdent mite, Dud Gild des neuen 
Merlin, das dMe Gewerbeausſſelung bietet, wird dudes 
er A en geiegten Setter az} das gläcklichſte er 

AU-Bertie lehtt die Bergargenbrit, Rairo rebet 
* a Gegenwart, inden es yeigt, wie die Nationen cine 
andet heute mhet geradt find und wie ber moderne Venjch 
fiber Raum und Heit ju gebeelen gelernt hat. 

Das Verliner .Mairo* um ſaſßt rund $6,000 Quadrat 
meter; es feellt auf diejem Raum die chatalleriſtiſchen Ban 
flile altagnptiier und menorientalisger Haumerfe ver Augen 
uied dient aljo widit mur einer Veranzcdaulichung bed Heutigert 
Hlairo, joetern dterbanpt Aegurtens, wie es in ber Nore 
ſtellung det Eurepaets lebt. Durch dieſe Verhindamg alter 
wad neuer Sett erhalt ber Chataller Kaitos“ ein bunes, 
marniqfaltiq feillerndes Geprdge, und der Megeniny poiicten 
bem Gmjt, tat PByromibenbauten usd Niwigstempel ent 
jteSem lich, umd dem Sept, dad nach jdhlaxtee Tarmchen, 
qglanjenbem Sierut verlangt, critt iberrajhend lebedig here 
vor; der fbeveigiame Ernſt einer Puramide, die Wajeftit 
cites altdgoptiicben Tempels bebew fic von dem amzgelaijen 
luſtigen, enecilbernen eben bed niodernen Maiceners, das 
ſich hier entjaltet, roumderjam ab, und zwei Multerepocben 
cheinen fo gue uns ga redeit. Wien beteitt ,Maito* beim 
Daupteingas ued cin anbbtiges ‘Thor, dad cimem Thore 
it Muito geiren macbgebildet iit; eS wird von zwei jtatt 
litgen Rumbitrinen flantict, die ſich sie Feflungetiirme owt. 

nehmen. Bow ifm and, dem Siegesibor, » Uabveleutdg* 
fdbren die Wege nod) Wit usd New-Megopten; mic ge 
laꝝgen jue Horudtempel in dim, weiter pam Sethosteapel, 
gu alldanptijcben Gtabern, jue Pycamibe bed Cheops; wir 
wandern durch con Fellachendorj, ſchreiten dutch Stairewer 
Gekbiitaitrafien, in denen Hawt file Haus Laren und Bere 
towjoiinde entbalt, ſehen ums der Girabmo|djee des Sultans 
RaitLew, dann der Moſchee El-Muaijad gegeruber. Mn einem 
beiliqes Brennen lommen wit verber, ein alted Stadtthor Bab 
Es-Suweleh thut fidh vor uns anf, Cafés wed Reftawrants 
laden umd jum Beſuche etn. Und wo inser wir die Bauten 
and ihre Ginridtungen prifen — wir watzuen im ber That 
Stairo, Mew und Alt-Aegupten voc uns gu haben, Bald 
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| polewen, bald uberraſcht wns en altehewwtiebiger dagetijaer 
Aenig, defen Sigfique cor einem Tempel aujacitells if; 

| bier bewundern wir einen altdgnpliidien Saulentzof, dent 
ſtuditea wir die Einridyiung altdaupttichec Girtiber, in denen 
man Wumien gebergen bat; iett wieder fale une bus 
Holageflecht cine Gatters an einem mobernet Dasie auf, 
oder Dad Huge mird nom dem zietlichen Arabeslen coees 
—— — 52 — ange zogen. Im Groſſen wie tm Reiner 
machen deeſe Rachbildungen den Eindtuck sot Originates, 
Bie man nicht die Cunitooll gewdlhien Kappel ovientaliider 
Wiofiheen wermift, fo entbehtt mart auch nde die Eder und 
Rilden, die Winkelden und laujdigen Beritedplage der 
unregelmifig gebauten Vertowishauier ; die Injtiget Balfeas, 
won denen Teppeche hetabwallen. ſehlen nicht und micht die 
platten Dachet, auf dewen maw ſich gerahjam yam Verneilen 
tiederlapt. Utabeslen beieben die Türme, durdbrotene 
Glaterien jieben ſich on den Gefimjen entlang, umd alles 
erhalt durch die Luntheit ber Torben ſeinen phantaltiiden 
Reig, Wenn dee Some ihre Strable Sher ben geldenen 
Halbmonden auf den Jaemen ſpielen und hinein in die 
gragidjen Ranlen der Stulleturverszierunges hubben lap, 
mem bag bad Weis der Faſſaden bell jchimmert und die Sumter 
Teppice thre farbigen MNuſter beutlach seigat, fo i % dab 
ein edit orientaliſches farbenfroged end glamyended Vi 

Dennod machen deeſe arcitefioniiehen 33 bite 
ſtaunent wert geidhidten Neubelebungen altelter Hielembarrerts 
tue einen Meinen Teil det Reizes ous, der auf die Bejucher 
tort ,faire” micft; bas Haupleiement ber profeinden 
Pirlung geben bie Bewobner dieſet Stadt ab, oder vieleehr: 
das Sujanteenwifen von Landſchaft und Mevdlferung fle 
ben Sauber aus, dex man in Raiton auf ſich uüberſtresien 
fuhlt. Aus Aegraden und ans Atabien find Mannee sed 
Frauen in gtoßer Anyahl berbeigegolt, and wee fie ihren 
Hansrat nud ihre Pere, itire Namele aud ihre Reiteiet mit 
gebtacht daben, fo haben fie auch ihre tigenſte Qndewidualine, 
bie and ihrer Natiomalitat rejultict, nicht dabeim gelaſſen; 
fie fuchen in ber Berliner Mairofiadt zu leben, wie fie 3 
ise Oroent jelbſt gewohnt fend, und geben ſch unge zwungen 
als Minder eines anderm Welt. Stoly werfen fie ifee 
werlen, buster Gemdnber um, laſſig bieten fe ihre Waren 
feil, unereniiblich jorbers fie auf, bie Ramsele und Gel gu 
einen Hitt durch die Strafien von ,Qairo” zu belteigen. 
Gin drolliges fleinec Stiefelpmer nahn fid) and und ide 
nicht mach, bis wir ifm Gelegenheit gegeben Gabe, ſeine 
Runfifertoglett gu betbitigen ; eine Frau will uns die Linien 
ber Handflache deutem und de Intanft weigagen; ein 
attiger Handler mit totem Fez rut lant die Scbderbeit jeiner 
Sonnenidarme aud, mit tellem Halleh treiben die Eſeljungen 
igre Tiere vor ſich Ger, fiber allen Paſſanten audiweidend, 
fo febe ſich die Wallet auch flamen mögen. Und man funn 
gewi fein: wenn man cimen ber Berfaujsiiande wuviiert 
und geneiat iff, einige ſpringen su Lalfen, fo wird 
man mit aberiftebecenbder Freumblidjteit won jedermann be 
handelt nun drangen ſich wohl gar noch von den Nesther 
ſtanden die Handler hetzu, um ihte Ware an den Ware zu 
bringen. Wer ines allen gerecht werden wollte, mudiite ſich 
freilich cin eigenes aits · Ruſeum ſchaffen denn die Gre 
aoe bed Dricwt3 find in groker Bollyahligheit jum 

auf geſtellt. Gedhte, befanntelte Firmen Kaitos haben 
cigene Laden mit ihren Waren qutgeattet, auf offen 
Sianden in Der Steve werden von minder beriihinten 
Stanfleuten die eee Produtte jeilgeheten. Teppide 
und Shanls, Schmuchkſuchen und Wetallmaren, Kunjtaeges 
ſtaride und Holjldinitereies, Webel urd Hausgerit, Binder 
und Tucher, Cigarretion und Honjelt, Weine und Vivid, 
Waffen, Untiquitdtem, Rurioflddten — alles Camm man bier 
erſtehen umd zwar alled echt faivenijdi, manches jogur aud 
bert Handen der Berfertige. Dos Handweet cuht bier 
nicht; ebenbo wie die Vemabuer ftreng ihren Nitus beielger, 
eine cigent Moidee fie ibce Hnbadt haben, ebenjo wie jie 
thre Schule hier anlweije lönnen, jo gehen fie auch ihtet 
Handarbeit nad, weber, ſſiden, wideln ihre Cigatreites wed 
fertigen allerlet Ripped und Run finde an, In einui 
eigenen Hauſe it Aberdied wed) von den Erzeugnifien pidijder 
Torker Palaſtinas eine waejaffende Ausſtellung veranflalte. 
Mebensmittel finden wax bort, Sebnigwerfe und Steemarbeiten. 

‘Am feeieiten und Cuftigiten entjaltet ſich das Sairener 
Lebert an ſchönen Whenden, wenn jeftlie Beleuchtung mie 
Straßen in them voller Glange zeigt. Bon den Winarets 
lencten dann elellriſche Gihldsepden, von den Gefimien 
Rinten Jlammchen herad, Lampiond ſpannen fidd Aber de 
Etraken von einem Hauje gum andern, de altealfiven 
Vylonen ber Teupel und bie Kuppeln der Moſcheen fd 
mit totem bengalifdjen Licht Ahergefien. Die Bewehner 
por Rain latjen dann ihrem Temperament die Jugel febiebent 
und legen ihrer Sebbattigteis leinen Iwang auf. An einer 
Strofienede produsict eine Tangerine ibee Rumite. begleitet vee 
eintdmiger Muſit asj einem Saiteninficament und einer Heinen 
Trommel ; fle wird nikht made, den Bauchtanz aus zuſuhten. 
den alle Wet alS bie Spejialitat der Orientalinnen be 
nundert; an eines awtern Ede hodt cin fleifiger Seteriyler, 
der feine Bare, wenn indglich, jofort nad) three Herſtellung 
dex Pafjonten verlaufen mochte. Mrieger, die ſonſt aut 
edlen Roſſen einberfprengen, mijchen ſich in bas butte Trechen, 
Berninen in langen wrifen Wantelm fommmen bern, were 
fbleierte Feuwen wager fid) aud dem Harem auf die 23 
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Sinder bliden — fu Den Ftemden auf, die Giekpengen 
tecibex abe Tiere zu grobter Clebroinbiateit an, damit die 
Reeer wend Neiterinnett im Angſt geruten, {diwechallige 
Stumele werden burch die Strofes gelegtet, Wh umd Jung, 
Aeits wud Berlin amifict ſich fofilic), Die AnternarionaLitat 
ded Lobes laßt ums dann veignedle Scenen esleben; mie die 
Sairener Topen inmitter Der Curopder ihee Gigentiimnlichfedt 
entiolten, Die Frauen, die halb Kbadtern, balb ftoly an} 
die ſo auders gelleldelen Kusitellungedeiudberienen jhanen ; 
bie Wawner, die ids bemiigen, einige deulſche Beoden fallen 
zu loijen; Die Eſeljungen in ihrer Ausgelafjenteit; die 
Stinber,, doe fajt bilſlos alledem gegenabet ſlehen — fie 
tauiden’ wiedee und wieder auf im der ‘Wenge der Veſucher, 
die fic) dutch die Straſen chicht; ber Tutban wird neben 
dem Guylivder, dad Ropftuch wird mber dem Schlapphut 
fidetbar, bec Beduinenmantel neben bee preufiifdjen Offiers · 
unijornt, dad lange, newt Kopf herabfublende Frauecuuch neben 
bem neneſten Pariſer Spigenhutchen. 

‘Am dicktelten drungt ſich die Uenge ar ſolchen Abenden 
auf dem Rgedivialplag. Cr it auj der einen Seite vee 
Berlauſsloͤden, ax der andern nee grohet Reſtautants 
tingefabt; im der Witte erbebt jid cin Vinittpanillon, in 
Dent bie Leltapelle des Mhedive fonjertiea. Hier foun max 
an Tiſchchen, die mit einer elellriſchen Lampe verſehen find, 
dat Gewiht gut dberbliden; die Stimmen fddewercen datch 
einander, mon birt die Numen laitentſchet Firmen, fairenticber 
Nejtaurants, man verniaemt etinas pow den Tanzoecſelluugen 
iat zweilen arubéjden Caſo, ves ber Einrichtung bes Daveset, 
in den man bineinbliden dati, Und man erinnest fib noch 
eiumal alles defen, was man auf der BWanderung durch 
Rairo geſchen het; es find necht mue arshiteltomide 
geweſen und widit mux reizcolle Straben- vb iaetime haus · 
liche Scenen. Im Edju ⸗Tempel gob es wertvelle Gamm- 
fungen gu befidsigen: ams dem Siaateſchahe te Kaito find 
WSarfen und Weciite andgeftedli, von beter bad Pruchtſchwert 
Mohanrmed Ais bejondece Aujmertfamleit verlangt, ba fen 
Wert auf etme 40,000 Diart geidage wird; aus der 
thedivia len Aunſt und Haudwerls ſhule find Probeltiide ge- 
lickert, Die polxaechnijche Schule und die Untervidt3verwaltang 
Guten fied an der Ausſtellung beteiliat, Gin Salem jar 
Ovientaralerei hat bier ebexjall Wag geiunden. In bem 
benuchbarten Sethostempel lann man in die Geheimmiſſe 
dec Zeitungadtugerei ſich einweihen lafſen; dort bat fiir ber 
Douce dex Ausſſellung cime Berliner Jeuung cine cigee 
Herattion, Druderet umd jo weiter eingerichtet, we tin 
KZournal jur Steico* heryuitellen, Sed) hinan kann man 
Miner zut YPoramide; in einer Rillandſchaſt, die in eimem 
Banocama igre thinisliche Beripeltive erhalt, tann men cin 
Veduinenlager wenjtern und tie Votricheung des , Schudujs", 
jus kunlichen Bewaſſerung des Godend, fermen lernen; 
Hampiipiele, Neiteraufyiige snd Tange ite es in dex 
Arena ju ſehen, im der taglich Borſiellungen der Seduinen 
ued Wegupter jlattyindes — der Schauluſt werd reichlich 
Weniige getham. Wher jeliit derjenige, dex nicht alled und 
jeded genan ſtadin, wird bec Eindtüde übergenug mite 
neturen umd bie lleberzeugung gewinnen, dai bie Summe 
von Arbeit, bie am diejed Berliner Kaito gewandt ijt, wide 
verſchwendel und de Unterſtarung, die dem Unternehmern 
tardy die aguptiſche Regierang gu teil wurde, wohl verdient 
war: ein Stet Orient iſt bier lebendig gemerden; die alte 
Rultur jpiegelt ſich wider im den Howie, das moderne 
Yeben finbet hier ſeinen — Susdowd, Und wenn 
sean guldjaut, whe dex gunze Zrupp der Orientalen im langem 
Suge fid) durch . Maire bewegt, auf dah ſichchat werte, 
mie viele Ghijie aus Kalto und Arabien Verlin jurgeit bee 
Gerbergt, jo ipert man ber Sujammendang dec getrennten 
altersdalte und ber verſchiedenen Multuven, dex ein mejent- 
lichſtes WerEmal unſerer Yeit hedentet. 

Die Parifer in Wabrbeit und Dichtung. 
Sen 

Engen vom Zagew. 
jeje Boll ell wh Hauptitadt Paris haben und fid 
wiht weber F jendern Europa mente. Es 

= im gwanji it Jabehundert Europa beifen umd in 
den folgenden —— noch meht vertlart — die 
Menchheit.“ Wer tf dieſer fombderbare Krophet / Die 
Leſer Gabe es wohl jdion erraten; Bictor Hage. —* 
einige Peijpiele fdr ſeinen pattietiſchen Greſenwahn: Wer 
‘Bars befipt, bem gibt es dee Welt. Oder Palermo be 
figt den Heer, Paris — den Eedanlen. Monjtantinoped 
ijt der Sonne niger , Yaris ber Sivilijation, Athen Gat 
bas Porthenon ecbaut, aber Pacis Gat die Bafiille gevHset.* 
Der Weihrawd, ben Corneille und dee anderen — 
Dichter ſeiner Heit dem Koi-Soleil geſpendet atten, wurde 
dent Bell umd ter galen Stada Heverids FV. in unferem 
Jahr hundert von Victor Hugo datgebracht, wie ex jelbit, ofere 
8 gu wiſſen, unter bem Eindruck fland, den die napeleoniſche 
Welthervidaft auf dad Gemüt ded Stinded awtacdte Gate. 
Und ex war nicht bee eingige, ber die Uebetlegenheit bes 

fen and vor allem des Pariſers aber die Englander, 
sl Raliener und Ruijen in gebunbener und um⸗ 
gebundenet Sprache verliindele und azs feinem Wolf cin 
vot ber Gotſin Natur ausermahltes machte. Auch jelite 
Epigonen find Daven, treg der Niederlagen von 1870, 

ſeſtet denun F atid: Rad thnen — an Pas Biege 
dei franzoſiſchen Tocurbechena alle qeten een, and ber | 
jebine Pring, dee es and ſeinem Schlummer auſgeluft Sat, — 
aft natuttich — ein rwjſtichet 

Wag Nordau jeyeeibe ix ſetnen .Parudoyen*: Die 
Vatiſerin ift vollitindig bas Wert der ſtuntzoſtſchen Jeutnaliſten 
und Romanideeiter. Dieie wachen and iby Suchitablid, 
wed fle mellen, leiblich umd geiſtig. Sie ſpticht, fle dentt, 
fie juhlt. fie bandelt, ja fie fleitet fic, geberdet fich, gede 
und jtebt, mie ihre Modeſchtünteller es wollen. Cie iff 
cin Gilicderaruppe im deren Hand und gehordt willenlos 
allen ihren Eingebungen. .“ Was Rordau von ter 
‘Pariferia fagt, gilt aber aud) fiir bie Parijer ime allgemeinett. 
Sie find die —A Schaler Victot Hugos, ihnen bleibt 
Pacis das Hita der Welt*, und fie ſahten jort, die Helle 
des Lafoutaineſchen Raber exit bem Kaſe im Sadeabel zu 
fpieten, ben Schareideleien der frangdjiicher —— 
und einiger deuaſchen wallig thr Ohr leihend, Ween fed 
unter bielen necht, um mit Leſſicz zu reben , tim paar ehr · 
lide Hutonen ſanden, um dent Kariſer Hourrgeois die Bahr ⸗ 
heit ju ingen, jo wurde ſeine eitle Setbſſgefauligteit uber 
ble Baume hinaus thathidled 8 in ben Hommel wachſen. 
Die ſatitiſche Peder SaineClemets hat ihn vielleigt am 
treffenbiter gefewngeidinet, wie er beifpietdineije ben armen 
Emile CUivier verwũriſcht, welder den herutenen Audſpruch 
that, er habe Vertrauen gar Tapferleit dex Atmee und piehe 
leidjten Hersens in den aͤrieg. Gollte dee Wimijter, jpoltet 
Saiui · Geneſt, vielleicht den Truppen fegen, icin Devs 
sitters? — Ja, warum febenfte cx dem Mudipruch des 
Warjdallé Leboeuf, es feble fein Gaxajdentnopt, ſo leicht 
Manter!* wendet unjee Bourgeois verweatlich ein, Und 
du, o weiſer Yarifer, der da deiner Regierun: bet jeder 
Gelegengeit pormittit, fie tafe ſich vom Raijer Wilhelm IL, 
ungurnen, fle vergeſſe Elſaß⸗Lothringen, befimimerft bu 
enh did) denn Daruze, ob Heute feine MBamajdentnipfe 
ſehlen? 

Der Porter Hat chew jmmer edt, und rad 
feine Thorheit, jo ſindet ex, qamy wee felix allathentſches 
Votbild, ſchnell einem 
erinnert an die Deableveien von Falfaff, denn nachdem 
ex fich daraber entribitet bat, daß deutſche Ulanenpſerde 
heiliges Seimemajjes jauien tonnten, dake die Englander 
fieh je das etſte Bolt ter Grbfugel Galten, und daß die 
Maliener ihren franjijikgen Heiidern, die ikeen Tunehen 
vor der Noje wegnahmen, weit ,fdedbent Undant“ Loge, 
nachdem ex aller 

ben Ftieden ge ift er launiſchet ald cin Dejpot, 
geſtern fix die —E qwarmend und heute ben Zaten 
anbetend, geſtern eit Boulangerverehrer und heute iudiſſerent. 
mur nod) Veſtechungsptogeſſen und oben Stati) ein Inerefſe 
abgewinmend, Mwrjum, ver Parſſer citoyen ijt dutchaus 
nicht jener Miujlermente , jeer 3 iff aller Bñtger · 
tugtuden, der ex, den Stimmen dex Schaucichter faujeend, | 
git ſeint wahnt. Et tt im Gegenteil im pelitiſchen Leben 
cnghersig umd von ber Gitelfeit bis zur Uttellaleſgſen vex 
blendei. Unb bod hat er, fo wenbdet sean vielleidht tite, die 
aroker Revolutionen gemacht, welche der menjdlicoen Wee | 
pellichat exit ihe moderne? Geprage gegeben haben! Hat 
aie * beep Oder gilt hier micht vielleht dab Sprich | 
—— we ſchicbhen, doch er ward grichebent 

gebotene ‘Nowjjenu, ferner Voltaire, Hobed- 
— “Wharat und Dantes waren jo wenig Yariier wie Lar 
ntarting, Hodejort und Gambetta, jo wetg Parijer wie alle | 
pene anderen Wisner, weldje auj die Glexpide Frantreichs 
einen entiche denden Ginsu audgeiibt Suber. Sie brauchlen 
freilich cine Trappe, unt gegen die Saſtillen zu nn 
wend newe Berjajfungen einzeſetzen, usd in ber Zhat — 
ihrer Bildung waren die ewig ——— nur mit 
jelbjt zufriedenen Parijer wie geſchaffen. Dieje haben ba 
cine Gheelicge Rolle gejpielt wie tex Sehrifttam und in ber 
Runjt bie Hulterifer, welde den Ergartelen bard) Did und 
Dunn jolgen und mit weatender Veredjaeleit Retlawe machen. 
Das Spielen einer ſolchen Leheteamnrolle exjorbdert time 
geiilige Eigenart, ſondern nue die Fahigteit guter Herdert- 
tiene, welche ſich genenjeitig den Willen ihres jeweiligen 
Fuhzrers fuggeriven wnbd dard Sugacition in Maſſenaan 
ober maploye Begeijterung geraten. Die Pindologie der 
reoy 3 eben erne befondere, Der cingelme verhalt fic) unter 

(emajie guny anders, wie wens et allein ware, und 
F ‘Menge ift immer fontervativer, ſurdeet fid) vor bem, ed 
ween Git, immer weit mehe als ber einjelne, Daher begteiſt 
man, watum es troy des empdcenden Genaltmißkbrauches 
ber abjetuten Dlonarehie unter Ludwig XIV. und Ludiedg XV. 
fo Ly 2 wodrte, bes Die evolution ausbrach, marum fie 

jabryebntclang durch das Sehrifttum vorbereitet und ber 
Gatti ded Volles vertraut gemacht werden mubie, 
Daber begreift man die Allgewalt der franzoſiſchen Beamtens 
herrjchaft seit ihrem Sop? and ihrer Blelſchteiberei. Eo 
tie} find bie Revolutionen nit + Wm dieſes Bere 
madtnis Alterer Berfayjumgen sd Tcbgerwerbener ſchlechaet 
Gewohnheiten gu zerſidren. Wenn dex Variſer wirllich 
freiheits ſiebend ware, wie man es ihm weismacht, warde er 
ſich ba nicht gegen elie Turannet autlehnen, welche vicht 
tut unbequem, ſondern oft, dir Erledigung der —— 
Angelegenheilen auf einem endlojen Snitangerreg vetzogetnd 
gerubdegu verhangnzaroll if! 

ſich Aud) dieiem 

Siindenbod, Sein Chauvanismus | 

ell 6 Dinge geſagt het, witft 
er ber teenage vy Tee, * durch ihte agi Polite | 

Gin sournberclicher Seliger hat mot ben feltjamen Sud 
ſpruch gethan; „Ras iit bas Qeeal? — Gin Parijer Hirn 
und — ders aus ber Proving!” 

ibe es denn — cin Pariſer Hien? 
inen Narijer opus? Ich hob ſchen heevor, taj die qrokew 
jran zoſtſchen Stauteleute und Denker nur aubnahmsweiße 
Barijec find.  Frranteeie iff mege als irgend ein anderes 
Vand gettteatifict, umd jeime Hawptflade fibt daber auj alle 

tS eine fe Marte Anvehunastratt, daß Dandet doe 
Berdraugung Des notdiſchen Eiaſluſſes durch den judfran · 
zoſtſchen im der Megierung, in bec Lerwaltung, im Journalis . 
wns und Sdeiitton yam Grundgedanten ined beruühenten 
Reman’ .Numa Roumestan* machen founte. In den 
Udern des Parijers fliest mithin wits weniger als ein 
veined Wut, beilauſig beaterlt, zu fetmem Gluck, denn jenſt 
warbe es, durch bad Eroſiſtadtleben verarait, im der britten, 
fpateitens in der vierten Geſchlechtsſolge wniehlbar aus · 
fierben. Qurjum, dad Wert .Yarilee Siew” et, vom wüſſen · 
ſchaitlichen Standrnutt aus betvartel, ebenie ingalisarm 
wie Dad, wad die journaliftiigen umd romam|dreibenden Un- 
beter ibver tigewen Sonne daruntet verwehen. Sebem wir 
es und noch unter einent anders Gefiddswintel als dem 
ſtaats · und jpietibiirgertiden an, 

‘Der alte L'Ejioile, welder ertlarte: . Dee Pariier iit 
fattechatter und unbeſtaudiget als bie Wetterjahnen ſeines 
Hivdtures,” gob ber Babebeit unenblid) mebe bie Ehte 
als unſere Wiodermen, melde in iher em ritielbatt tick 
finniges, mit den lichensmirdigiten Imgenden, mit Bip und 
Rwveſelſucht, Eethuflasmus und Naivetit, lutz. mit den 
wider|pondpsnell tes hea — iibereeity amigeiattetes, 
wundertar Diffecemyictes Weſen erblidem. In der —* * 

| tuft der Gefanmte Romangier Yourget, der Siebtin 
| — der iheen oder Yared daderrd) eine groie Schnee Ecpunlbelel 
| git fagen wahnt, daß ec Seimebabel alS de weiblichte aller 
une beyidinet, „dat fich die gejellichaftliche Natur niche 

| damit ergayt, alle Gegenſahe im Larijer zu wereimigen 2 
eer spall ex damit etmad Gerbindtides jagen, und 

bod denn jeicheet ex Dammit nut — de Hyfterie, deren Sllaven 
nicht willen, was fie wollen, wern ihnen nicht etma jemand 
jeimen Willen juggeriet, aud bie darum, med elnent geiſſes · 
geſunden Wenſchen unmbgli ware, in diejem Ungenblid jo 
und iam nachſten anders benfen und empfinden, bas heift alle 
Gegen ſahe it ſich verernigen. Ich mochte widt mifweritanden 
werden; ich ſage heileibe nicht, daß alle Bacijer Doiteviter 
find. Die große Menge , bee in bee Straube ifeen Ge. 
ſchaſten — md im —e idaes Ungeſichts ige Brot 
derdient wohl mux a unter ſich. Stein, ich denle 
an bie Variſet, die fiir Bourget rrarmen, die er ſtudirt 
bat, Denen man ie den Modeſalene, bei den Bremidcen der 
Modetheater und den ferejationelles Prozeſſen, beim Grand 
‘Geir und dem greken Wodridneider beacgnet, ich dente mit 
client Wort an bas Tout-Paris, stit deme unſer Remoncier 
dad achtumggebietende, mit Gerrliden Stunfiidager extillte, 
an bec Multacarbeit unſerer Jett teaftig teilnetanende, gree 
Bares verwedielt, an doe enge Welt der Houlerarbdiers, 

| Sus der find die Hujteriter Legion. 
Bourget ijt liebemtwdrdiq geuug jenec Goyen · 

| jaye auigmahlen, welche die Mutter Mame 4 ten Liebling, 
den Parlier, Sneiingebeimnift Gaber foil, beifpielsweije; ex 
ift wigig, geiftreid) und hat dod) Freude an ten alberajten 

i Tingeltamgeltieders ! Ich meine, der geſunde Wenkgenverftand 
wiirte daraus ganz einſuch fAhickem; Wet daran Freude 
Gat, dann nice geiiteeih fein’ Aber vielleicht werflehe 
Bourget unter geiftreidy und wehig etwas andetes ald Hb, 
Man werfe einen Wit in bie Wighlatter oder in den Dialog 
der mobertien Sugiidde: wie wimmelt es ba vow fogenennten 
Calembourgs, vem Wiotikben Wortipielen, und wie iciten 

it | find die Wie, welche josiale Gebrechen wed Ctaralterſchlet 
und die Lacherlichleit einer Situation mit einem Wort ten 
yeldjnent! Wo fangt ber Geift on? Wo Gort ex auft 

dern Murélien =. den man ben La Rodefoucanld 
und Labruplre des modernen Frankteichs geannt Gat. 
Gr lint it den Sieafen umber, fag! man, TDaram furtet 
man itn wohl and weder in ben Yeitangsbuveaue nod in 
den Buchhandlungen. 
| Gegeniag: Der Barijer gilt far Sled) cin Yourgetidder Gegen 

untfittlis, Fie jelbinydddtig, und menn Sie ſich am jeine Wild 
watigteit wenden, jo it fie unerſchtpflech.“ Wieder eine 

an bet Haares hecbeigesogene Amitheſe, wieder dieſe dehm ⸗ 
hare Bezechnung det Pariſer“, unter der man chenjo gut 
ben Bertreter vow dritthalb Willienen Menſchen odet von 
Den jetzuauſend Narven der Elile verſtehen lann. Uebrigens 

| ijt Da’ Bourgetſche Wort in teiden Fallen jinnles. Der 
Warijer Lebemann ijt sroac, wee andere Lebemunnet aud), 
untitich, abec jeine Kildthatigleit iff gang einfach ein 

| Reflamemiticl und wachſt mit der Wnsjide auf volle We. 
friedigueg dec huſtetiſchen Eitelleit, ,unt jeden Preis von 
ſich veden gu machen, 

Dee Parijer ijt .Meptik and naio zugleich“, raft Bourget 
bemundernd aud, an dentt dabei wervilltiviiee an dée 
ſerichworilichen Enlel Boltaives”, ded auſgellarten Ber 
flandedinenjthen par excellence and an dad Goriheidje: 

Ein guier Senih in Grimes tantien Drange 
SR fi@ ded TeGien Weged wohl bemube* 

und end) Bourget mag beides ſchnebt Saber, ald er 
und den Buftecpariler zeigte, dec ery und epi auf dem 
rechten Flect hat. Aber works befleht denn fein Slepltzismus ¢ 



744 Aeber Land und Meer, 

Ridt im bem laren Tenken cined Fault, dec en bent | wed Thoebeil in geiſſeget Uecieltstaudigteit erbatten worder, — 
Gefuhl der Chermadht, ſeine Adeale ux verwiriliden, te die 
tictichmerside Alage québricht: „Die VWoljdait bix' id 
wodl. alleia mix ſehlt tex Glaube!“ Dee Yarijer Mourgets 
im Gegenteil ijt eines Ideals übethaupt nidit mebe jahin, 
jondern nur noch dec Wage”, jones jridjten Spotted, wie 
er gallertartigen Sharutteren eige sil, dee ſſch mit ihrer 
Auſtlarusa brdfien and bod gu dex Seanambulen lunten, 
G43 fiber dee Oren im Woltizidined fleden and, wie cin Teil 
rer franqiikten Quaend, mit bem Tiahelismus fiebamgeln, 
(Su joldjer Seclenpeitamd ift mut bet jbattenbafiew Denten, 
vetſchwommenen Verſſellungen moglich, und diel geiltiqe 
Unbeholfembeit, die nicht lindlich, ſondern lendiſch til, nent 
Vourget Raivio. 

Und num die Srone der Parijer Schdpiung, bad Weil! 
Es ijt das unergrandlichſſe, bezauberndite, elegantefte 
Weien unter den ern 4, ſetne Umethalſung iit 
die anmutig« geifivollite, fein Lacheln bad geeernendHe, 
{eime Zoalette die clegantelte, jeit Geldimat ber unteay 
fichite, es iit mit cisem Bort dee vertirperte hic, Und 
mes ist mut der Rern vont aller diclen Superlativen? 
Man tann Paris vide jludices, obme yx evfenmen,” fo 
{ctceebt Madame Hanmond, „daſ der wwelblide Geibmat 
Wid bie wertdiche Laue wejentlich zu ber Olmmadt bei 
gelragen babe, welche die Eterm auf die aanye Welt ans ⸗ 
qeilbt hat. In Bares Cebt Me eime Halfte der werblichen 
Verollerung tardy dae Wide, die audere ſat die Wode.~ 

Tie malſcſche Raymond, im cimem dbeclichen Itttuct 
wie Bourget bejangen, mibnt ver Parijevin durch die Wer 
mertung, Tie lebe Fir bie Bode, gleichſalls eine Artigleit zu 

. Und doch, — fom man ſemand in unbarmberjiqeret 
Weije Ciyenact, Erfindung und Geſchenack abipredjett 7! 
Dent me Viede, die von einſgen wendgen Wodeidewiders, 
Echanipiclerianen und (CSejellicpajtetimiamnnen mee cin Ulas 
Delretert wird, lit cle Yywurg, dee man ſich wit jreimiliges 
QMindgett wetermirf, umd dec darum die Entwicllung wud 
Vetundanig eines eigenen Geſchmocks gat midst gefintiet. Unb 
wie doe am cinem ber Abonmementstage in dex Loge ber Bropen 
C per ober bes Thoͤhtte Frrangaks figende Pavijerin rolluandig 
das lect jenee Wlodeliinitler sft, die Vavedam uns ioe ſeinen 

ihrem Henchmen, wee fic Nordau ausdtüdt, das Weel ber 
Jontnaliſſen und Romanidieeiber. Ihre getitceise WNouderei 
und ihce Unergrimdlagleit — du lteber Giott, wober joll 
fie denn bad alles aud haben? Sie it im tternbauie ober 
in der Benfion ahermacht and nit raſfinteleſtet Gicasjouiteit 

| 

| betradtet, tn allem, 

| 

wie laun fe da auch nut anmaberud die jFreiheit ded Gheities 
wed dad Fiddere Aujteeten beifpiclsiveiie der Englanbderin | Wirtliden Giehetemerat ‘Hi 
befigen! G8 ſehlt der Mepublif an Ftuuen,“ ſagt cin 
Schlagwott, wnid icp nedehte Himyuiegen: ,1nbd ben Franen — 
nh geſunder Freibeit!“ 

So Whertreibt ber Barker, wenn ev ſich tin Spiegel 
Sag! er doh jogac: Das Lachetliche 

Staatsminifier Brefeld. 
Hed riser Auſecheit ven Hoi Phetegreyh Caaerrsidtee in Belin. 

filet ie Fronfreidj.” Wiirbe er, wenn bad mabe wäre, fo 

Deulſche Mlullrirle Seifung, 

| 

. fieh ſelbſt rerleebt fei, und vor allem, mabe ex es be | 
einen ¢ 

-Vivenrs” vorjiiiet, jo ijt fie i ibrem Fahlen und in ' 

Staatsminifier Brefeld. 
m 27. Juni dieſes Jabres trat Feihert von Perlepidy 
nad) ſeche zabriger Thatigteit an ber Spite des preujiften 

Wiintileriums fie Raubet utd Gemerbe nom ſeincut hoben 

Anite juviit usd erhiell jum Nadiolger den bidberigen 
Unteritaatsjefretiy ine — der djfentlidgen Acterien. 

teſeld 

‘Ter neue Kiniſter, der ie Alter von 57 Jeheen 
flegt, jefe auf eine zwat midst aubergemibnlid raphe, 
aber a Erfolgen wed Berdienjien ſeht cekbe Lawibakn 
zurud. Er ſlaumm and Telgte im Wiinierland (Rew 
ſalen) und ſchlug, nadhdem ex in Donn, Heidelberg und 
Merlin Aurwsprudeny flict halle, gunddjft die Midter- 
carridre ein, trot aber ben nach futzer Heit als Regierangs- 
offeijor in die prevtidhe Staaisbatmverwaltuna iiber, Ter 
deutidyieamyAlde drieg gah ibm die erite Gelegenbeit, tt 
Dicnite ded Feldelicnbabmiveiens bein qrokes otgaiſatetiſche⸗ 
Talent in berverra c Weije ju bethatigen. Er wide 
pine ber FelpeijenbutesDeteiecbMommijfies in Naneq we 
qeteilt wd half damn bie Betriebsfommiffionen in Epertay 
und juilegt in Reims errichſen and wermealten. Naruentlich 
im Mets entialtete er cine auferordentlidh mmfatjenbde und 
veruntwortuirazvelbe Thatigleit, item vem bert aud bei 
ber Uehergabe von Saris die quégicbige Spajubr von Gebers 
milteln in die anegebungevie KRillionenſtada. umd ſpäter dee 
Madjabet der deut ſchen Truppen im bie Heimat geteiter wart. 
Mod) dem Mriege, im Dial 1871, mmirde Brefeld im das 
‘Winifleriuar fir Handel end bifentlidye Acheter bernie, 
1876 pom Winifieciodbivettor erwannt und Leitete bee Mb- 
teilumg fic die nidtednildhen Cijenbagnamgelegenbeiten; 
hier ermarh ee ſich bei der Devitoatlegang and ber der Ore 
ganilation dex Vermattung bejombere Verdienste, 1832 wurhe 
er zum erſten Berſidenden pes men ind Leben 
Vondesetjenbahneaté ernannt unh am 12, Juni 1884 ‘it 
Mied des Stoaterats, Rachdem ex ſchen ain SU. Wars 1801 
gum Bitllichen Geheimen Nat ait dem Titel Cyeelley ernannt 
werden war, ctfolgte im vorigen Jahre feine Veſotdetung 
gum Uneteritoaléletretix int Witifterium der offernlichen Ar 
better, und bei Gelegenheit ber Cinberufung bes Stautdrars, 
dee int vorigen Sabre aus Anlah dec agraciiden Rewegarg 
und dee StlbecFroge erjolage, wurde ex Stuatejefeetar. Der 
Whinijier, der vielſach Geleaenbeit gehalt hat, als Sertreter 
der Hegierung im tediniitien Eijenbagufragen iin Barlersent 
ded Wort zu ergeeiien, ift ein quter und geſchedter Reoaec, 
per allem aber cin IRanm por lamerſſent Chataller, vor- 
nehmet Gejlenung und jeht liebenswürdigen Unrgang 
former, dex an die mene, unter den jegigen Jeitoethaline 
doppelt ſchwierige Anſaube anit bejler ae Sorbeceitung 
terantritt, 

— fiir müßige Stunden, 
Cinfatritiet. 
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Begchtt ead mebl qrivcengte SAranicr 
Ued axiin Dei Saing Ge Lip 

Wie Wicheiged ihr oft verdan 
‘See eefin Sdultog wile yer Heit. 
‘Hon [clbh eric Rechesieheyt ees groen, 
Ded (ey te Baar fvoret und mtn 
Wis Ureett Gbre Bone und Steeler, 

Dad Ganje seamerdar ye ſein 
DE Trgeed, dic oft [4mrr ys Obes; 
Und Pod fern ficb tec Sonecnic⸗ m 
‘Ded Hades ſeuft eas pu Iecht ariden. 

(Tt. SAH.. Roel. 

| Wergenttorier. 

| Gloeh, Bert, ue, Du, P. 

Wortratfel. 
etrtint: cin Derg, 546 yieden fern, 
‘Dad Ferken und bot findex fom, 
Tot Licde gibt, das Hak veriiedes, 
Des Khnek enigorie, dat ſancu Aaomei. 
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+= Rus Beif und Leben. x 
Schwimmfelt bes Sanitdfs-Schwimmvereins in Sambura. Nad phetegredolites Aeteoham ron Qogn Thicke tt Qendarzg. 5" den intereffamteften im aule dieſes Sommers veranfialteten Schwinim ſeſten wenis unbedingt das aur 27. Jun in der Badeanftalt auf bee Beddel in Hamburg abgehaltene ded dortigen Sanitaes Sein vereins gerechnet werden. Tas Yeo — wied nice meniger ald ſechzehn ammern auf, won denen einelne noch in Abtetlungen zerſielen, umd jede derjelben firderte vortretlidie Leittumgen zu Tage. Min lebbaſteſten wandte fid) die Zeilnahme ber Abevans zattreich eridiewenen Sukbaner dem EGraebtooler Jubilaums · Schrimmen yn, bas am Start ſieden der beſten Hautbarget Schwimmer sigh. Dex Ausgang geltultete fim injofern yu emem üuberraſchenden, als bie beiden int Vefiye der WMeiſſerſchaſt bee findliden Schrammet V. Yeran und Clad von &, Vath, bem fie 20 Weter votgeben wmuften, iberholt wider; Lith ſchwamm die 1000 Dieter lange Stree in quter Brufitage und fam mit 22, begiebangsweije 25 Meter Boriprumg vor den Genannten al eriter am Ziele au, Mit groſier Spane nung wurde aud) dad Hindernisſchwimmen verſolgt, it welchem aut der 1000 Weter langen Strefe C. Sih mit 4 Otinwten 17 Selunden umd E. Jürgenſen wit 4 Minuten 21 Selunden Sieget blieben. Sum Schluſſe wurden mebrere Rettungt · yen Flic Raber wed Herren, jomie Wiederbelebungs verjude an ſcheindat Ertrunlenen vorgenourmen, 

Lebende Vhotographie. 
niter dees Namen Lebende Photegrauhte“ werden feit einiger Heit tn euxophiigen Grojitidten — augeutlicllach andy auf der Mudfeellung fur Clettroteduit und Kunitgemecbe in Stuttgart — die YPropeftions- bilder eines eigemartigen, von jeimen Grpnbers, Auguſte und Loudds Lumiere in Lyon, Hines matearanh" Vewegungedar · jteller) genanuten Upparates vor. qriiort. Der Tame ennſpticht in ber That der Sache: bas, wad wit anf dee antgeipannten Lein · wandſlache feben, find Vhols · grauhien, und zwar annghernd in Lebensaribe, aber aicht Bhoto- graphien in der Starchest bes aut bie fidjtemnpindidie Platt⸗ feftacbarmeterr Wlourents, fondern photegraphifde Bilder, die mer emen Mugenblid fare und ree gungeloa echteinen, dium aber pliglicy Ueber und Bewegung men und wns eine Heit tig, eine vole Viiate hindurch, cin Sth plajtiider Lebenswirt- lichleit zeigen, fo echt und natare rea, wie sujet Auge fie muy zu pond veruag. Dev dec Etfindung yu Orunde llegende Gedaule tft nicht neu und hat ſchon jeit Langer Jeit in bet optiiten Spietyenae der ſtrebo ſtopeſchen Edeite’, ded »lotrops*, des ,,Thammato: flops” und ,Pruzinojlops~ Ber- revtung geiunden. Ge bernht au det Thathare, daß fede Sewegung fid) and cine unendlichen Reibe von einzelnen Momenen sur ſammenſeht, wom deuen pebed unter Eetorgan in ber Sclumde nue fieben wahtzunchmen versag. Fuhren wir nun bem Auge in dem Seitraum einer Selunde hinter einauder freben Bilder vec, die und in der rictigen Iteigenfolge ebenjo wiele Nomente 
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einer Beregung, jun Reijpiel Der Ortdverandereng einer ſich deehenden Tanierin, cheer ane wud wiederfalecnten Sage oder | eines durch einen Neifen geworfemen Balled vorfiiljees, jo ev Widen wir in bem Spiegelhilde ded Ypotrops oder burch die Epalten ded vor unjerae Auge tolitenden Lrarinojfeps de ane gedeutete Vewegang, ald ob fre ſich vor unjesm Auge volljige; 

DPiebern ieee lames, 

aber but, wad uuſerut Wicfe fic dachelle, it inmmerhie nur ein ectiges und anbeholjenea Vilh, da9 und bie Bewegung, nm die es ſich handelt, nur enck⸗ oder flofavetie rocjaget. Sar Herſtellung wirllich beweglider Bilder fonnte man erit durd die Photographie gelanyen, und auch dann erjt, als diehe ine Verein mit der Eleltroteteif einen vergaltniomibag hoben Grad der Volltomimenbeit evreidjt und im bee Momeni ⸗ Photographie cimen beionderen Yweig amigedildet hatte, Der ecite, der auf deeſein Gebiete etwas leiſtete, war ber deutjche 

Gratteoste Qubilduretléewarsun: Start 

Photograph Unihig, dee in jeinem Schnellſeher“ genannten Apperate cine Bewegung (wie den Begelflug ober das Wh ſchleudern cies Speers) in iheem watdrlikhen Begzuge yeighe. An datz Mellte cine Meihe von Viomentaninagaten fad) bermegen- der Menſchen und Liece her umd lied dicielben int ſtinem Upparate 

hinter cinander Migartig durch dem durch cine Geijileridje Nagee hindutciſchlagenden eleftrijdjent Qndaltionsfanten beleuchten. | Rehutidle Apparute tauchten jpater wed) weebriad auſ, und der | intereifuustelte detſelben iit jedenjalls but Ediſenſche stinetoifap (.Semequagsicber”), dab, wen and im wingigen Fiaatchen, gaye Scenen aud dem UMtageeben in voller Natiirligleit zut Anſchauung bringt, — Wie dad Kimetoitop ht aud dec Stimematenraph auf dud alte tinzip der ftrobelfopifden Scheibe juriid; jeine weientliten Vorzuge befteben Darin, defi eine Bilder im ibver Bewegung einen bisher wed) midit erreichaen Choad der Matiie Lichleit zu erlennen geben und fic gle denen ter Laterna magica aut einen Schlem pro jigitt werden leunen, auf melden fie faft in vchenagroße erſchernen. Weide Sehrvierige lellen ju aerwinden ware, um zu deeſem Riele zu gelangen, moge man barons ent. nehuen, daß in ber Sctunde ſusſzehn Mo · mentaufnalunen hergeſtellt werden muiſen jar cin Bild, das eine KRinnme lang vor unereut Auge Hehe jell, mvithin GO dere attige Mnjwateen erfordertid) find; mart muß dewenad) Gher einen Uiewrentapparat vertligen, ber fid) in der Selunde fiintyhne mal Aſnen und ſchlieſen kann, wahrend in ihm mit blipartiges Geſchwindeztett cin Collediamftreifen ſich anfrollt, aut welchen die cingelnen Dilber — werden. Dieſet Etvelfen ijt nut 3 Centimeter hod, aber 18 Wetec fang! Um die oufgewommenes Welder auf den Projeltionsfederm gu werfert, mufs dex Collodiumeftcedien wit derſelben Ge · ſchwindigleit bel Gelliier clettetidber Beleuchtueng wieder abnerollt werden, dent dad bemegliche Weld, bas wir ald cin einheitlides ju feben vermeinen, befteht im Wérflidyteit aus GOO Einjel · | bildern, die uné in raſender und dabet doch au} dad genaucite getegelier Geihroinbdigteit vorgefifet werden! Um uns die Wunder bed Rinematographem ju zeigen, seuften alje Werle der Trine und Lrajifionsmerbanit hergeſſellt werden, die ihret · ſeits wieder wabre Wunderwerle genamat ya werden verbienen, Der Endrut, den die Wilder des Kinematographen Gervorrufen, i frappivend und im eriten Ungenblide fait wnbeimlidy: vor unſeren Magen leben Scenen auf, dae ſich in meilennier Entjernung abgeſpielt haben, Wilber ded tim fimmen Lehent, wie fie ned) nom feiner Schitderung etreicht werden fimd, ond cd it die Moglichleit gebeten, bas, wos fid) deute ere cigitet, foutenenden Getterationen jo nor Augen gu ſtellen, als jeien fie ſelbſt ummittetbar Jeugen des Exeigniiies, Gechichnich dent · wutdige Augenblice find nummege einer Berewigung im vedliten Sine des Wortes ſahig; ſehen wir ded) jeht jdion dew jungſten Slaijevempiang in Fromffuct om Wain und die Kronungejeſilich · feiten in Boston in gveifbarer Wiarhlicdeit vor und, ebertio jol- danijche Ererjition, den Vorhei · watſch eines ſtunzeſtſchen Ree giments — bei ben ums cin geivifies Geſahl der Werubeguing bekbleidit — umd Bilder nen Auipagen und felerlichen Berun- faltiengen, die wie der heſtoriche Feſtzug tee Budareſter Wns Htelluna derenachſt zu den geſchicht · fides Dentrodiedigteiten zahlen werden. Unſere Seit mag wichtigere Grfinbusgen zu Tage achérdert haben und jolde von greßerer Tragweite, aber ſicherſich eine, welche die allgemeine Uufarerfjamfeit jo ſeſſelt wie die ,lebende | Photographie". @. got. 
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nodio — 
Novelle ven Anna Saar. 

ie jeder Czeche cin geborener Vtufifant iſt, tommt jeder Neapolitaner als fertiger Singer auf bie Welt. Bon den Arbelterinnen ber zahlloſen WaccaronisFabrifen fonn man bie ſchwie⸗ Vigiten Soloraturarien dlterer Meiſter ganz tadellos trillern hore, wabrentd bie Burfde mit Borliebe Verdi, Roffini, Paleftriwa fiugen, Des letzteren gee tragene Weiſen im Woll erhdhen fie unbewußt in Dur, wodurd) aus elnent Kircheullede ein Gajfene hauer wird. Biele unſerer bis zum Ueberdrujfe abgewerlellen Operettenlieder berdanlen ihre Eutſtehung ciner Reiſe nad) Italien, allwo der taft feſte Komponiſt die unge- reimt flutende Tonwelle aufe fing, veredelte und variitte. Sin Süden blühen Muſit und Blumen am ũbpigſten, frultiftziten ſich aber beſſet im Norden. Beſonders die Neſiet aim Volturuo find reid) an ungeſchult muſttaliſchen Leu · ten. Es gibt da Weinbauern und Hitronengériner, welche von Bater auf Sohn wahre Schãtze an alien Melodien vererben; jede Familie Hat ſozuſagen ihr Leitlicd, wel⸗ dyes fie nad) Feietabend bald im hore, bald als Solo su Mandolinens und Ghitarrenbegicitung auf dent Stirhenplage vortragen. Medes Jahr ziehen ct- (ihe diefer Naturcfduger naw Neapel hinunter, wo fie bei Tage vow Hof zu Hof ache und fingen und abendd in den Sdhenfen gum Tange aufipielen, Die Meiftbegabten werden häuſig von einem Ugenten in Solb genommen, im theatralijce stoftiime achtedt und mun von Ort zu Ort bis an die itattentidje oder franzoſiſche Nivieva gefdleppt, wo es nod) immer Leute gibt, welche Geld gum Feller hinauswerfen. Seit eimmal im Salve L860 cin reicher Eug— Linder cinen mit dem hoben C begabten Burden gum Opernſaͤnger ausbilden ließ, welder dane in eigener Gquipage ind Heimatborf fuhr, wollen die mieifters jeiner Landsleute nicht meht arbetten, ſondern ebenfalls , Singer” obec minbdeftens , Model” werden. | 

1895 (Yd. 76). 

Es fonunt fa and jebt nod vor, bab cin * mentalet Sandwerfer ſich in cine ſchwindfüchtige Tarantellatdnjecin verllebt, fle heivatet und verforgt, oder Daf} finderlofe Fheleute jo cin tleines, ſchwatz⸗ Gugiges, pubiges Rerldjen adoptiven, Meiſtens aber berfommen dieſe Saugergruppen in der Fremde, oder fie geraten wegen Gefegesuntenninis in Stonflift mit der Polizei, werden in Haft genommen und kommen ald fertige Vagabunden suri nad) Ront und Reapel, we jie bas Heer der beriihmten Nicdtethuer, der Lazzaroni, verſtärlen!  Gearbeitet wird nar, wenn es nichts zu ſtehlen gibt, ſouft liegen ſie ben ganzen Tag in der Sonne und warten, bid ihnen die Ma— bouua eine Yodtrdgerei fendet oder ‚das Glüch“ perfinlich it Geftalt einer vornehmen Dame erſcheint. Gine biejer goldjudjenden und glũckhoffenden Fa⸗ milien, beftehend and Wutter umd vier Minbdern, brachte ſich rede und ſchlecht durd, bis fie eines 

by 

* Tht Mie Bi) Sila, 

Das V. Deutſche SEngerbundespe im Stutigart: Uederbringen dee Sadnen nah dex Sefldalle, Criginslyrigeung von Theodor Doty 

Abends von einem ehemaligen Tingeltangelfinger pentbedt* wurde, Gr fand fofort heraws, dah fie fit gegenſeltlg ergdugten, da er Weltfenatuis, une zãhlige Viedervorrite, aber feine Stimme mehr hate, die Familie Cavogtio aber kUngende Tone ix allen Logen befaf. Die Wutter und das fünfzehnjährige Madchen Tevefa Metterten in die ſpibigſten Hoven; Mifredo, der ſechzehnjährige Altejte Sohn, war in | alles Aeglſtern gu Hauſe, whhrend bie zwei kleinen | Buben Leopolbo und Gurico im tiefften Baife zu arohlen vermodjten, Da Terefa auferdem nod 

tanzte und Tamburin — und alle zuſammen Gultarte und Mandoline zupften. konnten die großen Einnnahmen in fernen Ländern nicht fehlen — fo verſicherte wenigſtens ber Trunlenbold, welcher ſich gum Impreſario aufſchwang. Gr bejorgte Päſſe, Licenzen, Reifefarten und Nodpawartiere, Wähtend die Familie bald einzeln bald gujammen fang, fammelte er bie pefpenbeten Beldftide und fam die ganze Rüſte entlaug bis Genna, wo fie cin Schiff befteigen wollten, unt wahrend der Ucberfabrt nad Aimerifa bie Neifenden au ergoͤzen. Am Abend der Ginfdiffung verlanate Mana Caveglio Ubredaung von ihrem Leiter und Gebieter und erfuht gu ihrem Sehreden, dah er alles Geld vertranfen Habe. Es folgte cine wiifte Scene, bod) begwang ſich bie Frau, verbiß ihren Hak und Zorn und ging am nadfter Morgen famt ihren Kindern mit auf das bald abs gehende Schiff. Der Padrone war ioc müde und ſchlaftrunlken, da bereitete fie ihm in cinem geſchutzten Wintel eine Lagerfrdtte, bedte ihn forgfiltig gu, und als ex endlich feſt einge⸗ ſchlafen war, ging fie mit ihren Kindern und den wes nigen Habfeligteiten wieder ans Land gurid. Sobald bat Schiff anf Hobem Bteere tangte, drefte fie fics, heftig auSjpudend, um, zog die Hand ans der Tajde, wo: Tin fie die gange Seit iiber clive Feige“ gemacht hatte, und loſte Fahrtarten wad) Nigga. Dort lebte cin Lanbsmana Namens Wntis padre, welder ihr hie und ba gejdiriebe hatte, wie leicht hier Gelb gu vere bienen fel. Da ihm feine Gattin vor kutzem geftorben war und die Geſellen feiner Sdhufterwerfftatte ebenſo wie eine Anzahl , Simmer: herren” tat Hanfe aken, fans iin Ble Qugendfreundin qe tade rect, die heinsatlide Polenta Tog fix Tog zu berciten. Tod) ald ber Winter fam und mit ihm die reichen Fremben, jog Wama GFavoglio von Stadt zu Stadt und fang und | Tpieltc mit tren Minders fe einen Tag in der Woche in ben beriihmten Etationen: Mentone, Wonte-Farlo, | Beautlen, BideFranche, Rizza und Cannes, welde gleich einer Petlenſchnur an der Riviera tiegen. Den Sonntag verbradten fle dann gemeinfam | bet Antipadre, wo die arme Frau wuſch, lochte, udhte, dis in dle finfende Nad. Der Altefte Junge, Alfredo, mufite an dex Onfel nah San Vincenzo | {djreiben, ob die anderen inde fleifig fernten, of 
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Weinkide ober Felgenbaͤume nod) tamer rant felen, 
und ob bom bem vberſchollenen Vater keine Nachticht 
cingelangt fel. 

Diefer war vor Jahren ans Verzweiflung aber 
bie Traubenfrantheit und die Geburt eines achten 
ſtindes auf und davon gegangen, unt als ,Modell* 
ober ,Sdmger* fein Glůck gu verjudjen, und hatte 
nle wieder ein Lebenkzeichen gegeben. Chen dies 
hatte bie Frau bewogen, gleichfalls in die weite Welt 
zu aiehen, lelder ohne ihren Mann bis jeyt gefune 
den gu haben. Es ſchien übrigens, als ob in Nizza 
alletr Jammer gu Ende fei; mldje mur daß fle reichlich 
Weld verdiente, fo fhenften ihre mitleibige Frauen aud 
nod) Gleiber und Wäſche in folder Menge, bab 
fie cinen firmlidjen Handel damit tried. Da fid 
die abgejehrien Stinder nad und nad erholten und 
immer ſchoͤner jufammenftimmten, konnte es ihrer 
Meinung nach nicht mehe lange dauern, bis ſich for 
Alfredo der bewußte reiche Englinder fad und fic) in 
Tereſa ein ,Priniepe* oder mindeſtens ,Gonte* 
vetlieben mitrbe. 

Thee Gefangsvertrige waren mehr rilhrenb fomijd 
als wirtlich ſchön und umfahlen mehrete Sagrhun- 
derte. Sie ſaugen ſowehl uralte Mirchenlieder als die 
orbindrften Arweibeutiateiten, welche die zwei Jüngften 
mit gravitãtiſchem Ernſte vortrugen. Hie und ba 
copitie Enrico, der Secht jahrige, ſeinen verfloſſenen 
Water Nr. 2, ober er fang dew neueſten Gaſſenhauer, 
weldjen ihm ber Water Nr. 3 einſtuditt hatte, Alfredo 
gab ſich gu dergleichen nicht ber, er übte und 
vertiefte bie fdjwermitigen Fiſcherlleder und fang 
mit Vorliebe das alte Wallfahrtslied: , Abdio Ma- 
donna", welches fein kiundliches Gemut zuerſt bewegt 
hatte und ibm im Gedächtnis geblieben mar. 

Die Leutden aus Napoli mit ihren abgewegtern 
Lappen wurden bald populät in Maga, fo bak fie 
bon Hoteldireftoren eigens beſtellt und bezahlt wurden. 
Da fie meift in ben Borgirien dieſer WMictpalafte 
jangen, ſammelten fid) aud vor ben Gittern bere 
ſelben die Spazlergunget an und beſchenkten das 
Quintet. Mure, als Ende April die Saifon aus 
wat, hatte Mama Caveglio bare 2000 Ftanken er⸗ 
jport. Sie beidlof, ben Gommer ber fid) ans 
zutuhen, bie ſtinder etwas fermen au laſſen, um 
nadften Winter ebenfalld ein fo glanjgendes Geſchäft 
aut machen, dann aber wollte fle als „reiche Frau” 
heimfehren. Nigga hat, wenn feine 200000 fremden 
Winterghfte adgereift find, iaumer nod 90000 Eins 
wohner, bod) haben fie im Gommer feinen Ginn 
file Stunftgeniiffe; fle liegen Heber in den Campagnen 
ober im Weere und tangen jeden Gonntag gu Ehren 
eines andern Heiligen, als ob fle bafilr bezahlt 
wirben. Die Hoteliers und Großkaufleute reifen ab, 
um cin gweites Geſchäſt in der Schweiz oder ben 
‘Pyreniien su madden. 

Mama Cavoglio gab es daher balb anf, umfonft 
au finger, bod ſchidie fle die Meinen täglich aus, 
eigen, Orangen, Oliven und Weintrauben gu 
ſammeln, weldje an allen Garten und Zäunen fo 
reichlich und leicht gu erreidjen find, daß etlide 
Halieniide Dligen fatt werben fOnnen, Es war 
alſo mur bie Ausgabe fiir Polenta und Maccaroni 
au beſtreiten. Wohnung hatte fle bel Autlpabre um- 
fonit, bem fie bafitr etlidje Säle in Otdnung biel, 
worn e¢ Gber ben Sommer eine Unzahl ſtellenloſer 
Stelluer und Stichinnen beberbergte, welche nun bon 
den tnt Binter gemadten ,, Erjparuiffen” herrſchaftlich 
lebten. Mlle dieſe Lente hauften kaninchenhaft ein- 
truchtig gujommen; die Winner vertrieben ſich die 
Heit mit dem Rouletteſplel, wahrend bie Köchinnen 
Melonen und Priinellen einforpten, welche fie daun 
im Winter, als vows erſten Confitear kommend, eins 
jdmuggelten. Natũtlich waren Glafer und Etiletten 
jm Diefemt Swede ſorgfällig aufgehoben worden, 
Gingelwe fabrigitten auc) Wineralwaffer und fife 
Llaueure und etzuͤhlten taufend Geſchichten über bie 
Dummheit der Herrſchaften. 

Teteſa war der Stern des ganzen Hauſes. Bald 
half fie den Köchinnen, bald ben ſtellnern, welche iht 
Gelb zuſchoben, damit fle ſpielen Bune. leberraſcheub 
ſchnell war dadurch eine große Intimität zwiſchen 
ifr und einem blonden Deutſchſchwetzer hergeſtellt, 
welchem das num faft fedsehnjibrige Madden ſchon 
lange geſtel. Es bauerte nicht lange, fo glaubte 
Teteſa wirflid), bak es in ber Sdpoeig golbene 
Berge gabe, und eines beſonders fonnigen Tages 
verſchwauden Geibe witter Minahme der eriparters 

2000 Franfen, Mama Cavoglio nahm fid) ben 
Werluft bes Geldes und nebftbet ben ber Todjter jo 
au Herzen, daß fie ſchwer am Gallenfieber exfranfte 
unb anf fteundſchaftliche Berwendung Antipabres 
im Sonjulatswege nad) der Heimat bejirbert wurde. 
Sie beſchwor die brei Jungen, welche in Nigga unter 
Obhut des Landemannes bleiben follten, im Singen, 
Bravjein und Obſtſtehlen fortgufahren, nächſten 
Winter mindeftens 2000 Franfen gu erfparen, um 
im Mat kommenden Sahres fie in San Bingenzo 
bejuden gu finnen, Nod vom Gijenbabnwagen aus 
ſcharfte fle ihnen ein, ble ,beflen” Hotels und einen 
gewiſſen Balfon mit drei Damen ja nicht gu vere 
nachlaſſigen. 

MS ſich bie Hotels und möblirten Wohnungen 
gu fallen begannen, probirte Alftede, ber nun Chef 
und Witter feiner Brũder war, bas ganze Repertoire 
durch umd ubernahm den Gopranpart, indem ex fer | 
geſchidt im ber Fiftel fang. Leopoldo, der mun 
Neunjifrige, ũübernahm die Dtittelftineme, wahrend 
Gnrico, der Kleinſte, mit ſieben Jahren sum Baſſiſten 
verurteilt wurde. Dieje Ginteilung galt fir bie exfte 
Halfte theres Produltionen fix Ehor und Dette, 
dann gab jeder in natürlicher Stimmlage ein Lied 
zu. Im zweiten Telle fpielte Alftedo mit vieler 
Sunft auf der Mandoline, Leopoldo Guitarre, während 
Gurico, flatt dex entilohenen Schweſter, ba’ Tamburin 
ſchũttelle und tanzte. Gr wurde im ibre Mleider 
geftedt und galt allgemein filr ein Wadden. Unter 
einem grellroten Sajdmitriddjen gudte cine blaue 
Zwilchhoſe fervor, and zog er, wenn eb kilhl war, 
iiber feine weiße Batifibluje cine viel zu groge 
Minnerwefte an. Auf dem Kopfe hatte ex einen 
Ralabreferhut, ben ex beint Tangent abnahm, um 
einen Dtejfingreif in bie Haare gu fteden, Wn ben 
Faben hatte ex genagelle Beraftiefel, ba Leopoldo — 
gleid) am erjten Tage ihrer Selbftinbigteit bie weib⸗ 
iden Sammetiduhe angegogen und fle wit meht 
hergegeben hatte. Leopoldo trig ebenfalls cine weiße 
Batiſibluſe, welche er wie bie Schweſter am Halle 
einbog, um cine filberite Sette mit Amulett ſehen gu 
laſſen. Gr hatte turge Pagenhofen und vielfady ge⸗ 
ftopfte Strampfe an; aud hatte er ſich cined , Sanotier* 
genannten Gutes ber Schweſter beunchtigi. Wlfrebo 
peridhmahte den Mnf; nach wie vor trug er feinen | 
einft braun getwefenen Sammetangug, der leiber rect 
gel und ſehr eng gewotden war. Dod hatie er jo | 
viel natũrliche Mnmut, driidte feinen Rieſenhut fo 
verwegen in bie ſchwatzen Loder, bab ex ald hübſcher 
Junge gelten fonnte, Alle drei Hatten auffallend 
qrobe Naſen, ſchneeweiße Zaͤhne und blauſchwarze 
grohe Mugen, welche funkelnd aus den gelben, felten 
gewaſchenen Geſichtern Hhervorlugter, Wan glaubte | 
jeinen Ohren nidjt, wenn die Kinder in Distant und | 
Bah ſangen und aus den mageren Körpern bod) fo 
fraftige Stimmen drangen. 

Sie plagten ſich fo fidtbarlid) und fangen mit 
ag Luſt und Freube, daß man fie überall reich: 

befdjentte, worauf Alfredo al® Dank meiftens 
* Madonna“ in ſeiner Satitonſtimmlage fang. 
Da tu ber mobernen Gtadthalfte Niggas bie Hanfer 
aud Dhidfidst fiir bie Wintergafte mit ber Gampte 
front nad Siiben gebaut find, bewohnen bie werigen 
Familien, welche fid) nid’ aufs Vermieten einlaſſen, 
die nordliche Siraßenfront. Sie haben aber ſtete 
auch mehtete Simmer nod) einem ſonnſeitig gelegenen 
Hof ober Garten, wohinein unzählige ber und iber 
mit Sclingpflanges Befegte Ballone und Tertaſſen 
mũuden. 

Von elnent dieſer Ballone ſprach Mama Cavoglio 
| pot ihrer Abreiſe gu den Kindern; doch Hatten fle 
tha nicht wiedergefunden, ware thmen nicht, sole im 
vergangenen Winter, jedeSmal ftatt ciner Kupfer⸗ 
mdinge eln filbermer Fran! gugeworfen worden. 

Seden Donnersiag, wenn bie Hinder in den 
| Hoje jener Straße jangen, waren auf dem Balfone 
bed erften Stedwerls drei Damen au jeben, welde 
mit großem Sinterefje bem Vorträgen lauſchten und 
hie und da ble zeremoniöſe Dankverbeugung der Hinder 
mit ,molto bene“ oder .a rivederei* erwiberten, 

Die drei Damen waren Mutter, Frau und Toditer 
eines Weingrofhdndlers Namen Gauvin und trop 
der nahen Berwandtidjaft in Ubftammang und 
Temperament grundverfdieden. Wama Cauvin war 
Wienetin mit Leib und Seele und ihtem Gatten mur 
ungern an die Riviera gejolgt, Frau Agathe, ifre 
Sahwiegertodhtes, dagegen clue Wollblut-Missardin 

aus jener Heit, wo Rizza gu Jialien gebdrte; bie 
jiingfte enblidg, Frãulein Helene, gebirte der neven 
frangifijden Heit und Sdule an. Sle war trop 
ibter achtzehn Jahre cine Deutſchenhaſſerin burd and 
burd und fonnte fid) mit bee offenen Art ihrer dfter- 
reichiſchen Großmutiet nicht verfiGnen. Am wenigſten 
begriff ſie, was Mama und Großmama an ben drei 
Bettelijungen fanden, deten Vollslicder „gttadezu 
unjein* ſeien. Nichtebeſtoweniger war fie jeden 
DonnerStag auf dem Ballon und warf mit un: 

| nadjahmlider Bornehjeit bat fFrankjtid, weldjes 
die Großmutter fpenbete, in ben Out Wifredos. Ein- 
mal lãchelte fie fogar wider Willen, als Gurico das 
Gelbſtck wegſchnappte und einen Ectrafrapfuh gum 
beften gab. 

Frdwlein Helene war blond, hochgewachſen und Mgt 
bornehm, wie die meifien franzöſiſchen Penfionate- 
treibhauspflanzen. Shee Slaven Mugen glichen einem 
Gleticherjce, bent weber Sonnenwärme noch Windes⸗ 
fächeln zu erregen vermögen. Die Mugen Frau 
Agathens dagegen leuchteten wie tütkiſche Opale. 
Das ganye Weſen diefer Frau war fonnig, ſüdlich 
vergoldet. Die Großmama war trog ihrer fiebenzig 
Jahre und ſchneeweiſen Haare vol Temperament 
und jugendlider Heiterfeit. Ihre ſchwarzen Augen 
funtelten nod) immer voll Wig und Schelmerei und 

| bligten lebhaft auf, wernt es Leib ober Unglück gu 
| milbern gab. Sie hatte nur eine ſchwache Seite: 
| fie fonnte Bien widie vergelfen, und oft tin atts 
lichſten Geſpräch mit den Soren begann fie auf 
| Fravgojen und Staliener gleichmaͤßig zu ſchelten wie 

cin alter Krieger. Sie fonnte es nicht verſchmerzen, 
bak Benedig und Verona nid mehr gu Oeſterreich 
qehérten und Misga nicht mehr gu Stalien. SGie ſprach 
aud) nur deutſch mit italleniſchen Broden, fagte von 
Taſchentuch und Sonnen ſchirm nie anders als Fezo ⸗ 
leiterl· und „Ombrellerl“ und antwortete auf bie 
tiiglidje Bitte der Eufelin: Parlez done frangais*: 

| Sta, g'fdjnittene Nudeln in Kaffte!“ Sie hatte aud 
bie Sitte des heutidjen Chriſtfeſtes beibehalter, umd 
jedeS Sahe wurde dieſes ſchöne Felt mit Tannen: 
baum und Lidderglang, wilt Einbeſcherung und 
Rudenbaden gefeiert, wobon aud die bret kleinen 
| Hofidnger profitiren follten, Grokinama fude eimen 
Pat abgelegter Kleider ihres Sohnes zuſammen, 
füllte bie Taſchen mit einen Ktoſtflaſchen guten 
Weines und eine Diite mit Bacwerk und Bonbond 
und bret neuen Gelbſtücken. Daun befeſtigte fle auf 

| bem ganzen Vaket einen Tannenzweig und ctliche 
Bellchen und hieß die Magd die’ ben eben umujic 
zirenden neapolitanijden Stindert bringen ... ,Da- 

| mit f° aud wiffen, dal Geut 'S Gbrifttindt! tomut.* 
| QS die Minder zegerten, ben Vack anzunchmen, und 
fragend zum Balkon hinaufſahen, rief fie lacheud 
hinunter: Haus gehen, pranzo, si, si!*, wad die · 
ſelben benn aud begriffen und thateu. 

Um nãchſten Morgen erſchienen bie Kinder ſchon 
unt ſechs Ufc morgens im Hoje, um ihren Dank in 
einer Mubabe auszudriiden. Geld) nach den erſten 
Talten ſprang Helene ans Fenſter und rief erboſt 
hinunter: „Schon gut, for aut! Kommt ein an 
beresimal!* Dod die Gungen batten es ſich in ben 
Kopf qefevt, die quten ‚Diadamas“ gu ſehen und 
ihuen gegiemend zu danken. Sie ſetzten ſich geduldig 
in ben Haubflur und erfuhten von dem Wild) holenden 
Madden, dak bie Hertſchaft um zehn Uhr in bie 
arohe Meſſe gehen werde. Grofusama, welche pow ber 
fie erwartenden Deputation Kunde erhielt, ſandte 
ihnen einen mächtigen Toph Milchlaffee und , Gugel: 
hapf“ — , damit f° am heiligen Chriſtiag aud was 
Warmes hab'n, dauu aber fol'n f fdhan'n, dap & 
weiter fommen.” Die Jungen gingen aber nur jum 
Scheine auf die Strafe hinaus, dann fehrten fir 
wieder in ben Garten zutück. Alftedo ftubirte fich 
eine ſormliche Unrede ein, waibrend bie zwei Meinen 
mehteremale verjudjten, den Hut fo rabartig zu 
ſchwingen wie ber große Bruber. Uls aber bie feit- 
taglich gefletbeten Danen Herunter kamen und durd 
bas Rauſchen ber Seibe cine feierlide Stimmung 
erregſen, verging ihnen aller drelen ber Mut. Sden 
briidten fie fic) unter bie Stiege und ſahen webder das 
herzliche Zuniclken ber Alteren Frauen noch ben hobeits- 
vollen, fie derãchtlich ſtreifenden Wid bed Fraäultins. 

Als fic) ble armen Jungen von ihrem Erſtaunen 
fiber fo iiberirdijd ſchͤne Frauen erholt hatter, 
liefen fle nach Hauſe, Me Inſtrumente aufzuheben, 
unb dann ſchuurſtrads in bie Notre-⸗Dame⸗ Rirche, um 
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bie Damen nochnals gn ſehen. Dies qelang ihnen 
aud, whe fie ¢3 wünſchten. Da Mama Cauvin 
ihtes Witers und der Austeilung an die Spotter 
bildenden Betifer wegen febr langſam ging, fam 
fie fo ziemlich als die legie aut Rirdhenthiire heraus. 
Alfredo fafite ſich cin Herg und ſtammelte: ,.Madama, 
non posso diro* ... Dod) hatte ex fich damit an Helene 
gewendet, weld ũber dieſe Zudringlichkeit fo empört 
war, daß fie ſofort wieder rief: „Schon gut, ſchou 
gut!” Indignitt ſagte fie gu ihrer Mutter: „Zu 
arg — dieſe Bellelhuben!“ Frau Agathe lächelte 
mifbe und fragte italieniſch, wad bas für cin Lied 
gewefen fel, welches fle morgens angeftiuant hatter, 
und als bie Stinbder ſtumm blieben, frogte fie nach 
Namen, Heimat unb der Mutter, welche bod) vers 
gangenen Winter mit ihnen geſungen habe. Wie 
cin Springquell ſprudelten nun Alfredos Worte, als 
er heimatliche Laute bernahm. Sein ganes Herz 
fdpitttete ex aus, er fiihite e&, dieſer Madama, bie 
ihn fo mitleidig anſchaufe, könne man alle’ ſagen. 
Grofmama plouderte mittlerweile mit ben sei | 
Jüngſten and fuhr dabei Leopoldo ber bas aus- 
nahmsweije reingewaſchene Geſicht. Da ftredte er 
wie ein Pferd, weldjes man ftreldjelt, die Sunge 
heraus, als wollte et die gitige Hand ablecen. 
Enrico fGurlegte ſich bide an ihren Leib und ſchien 
feine ſchuutzige Rafe an dem Seidenfleidbe abwiſchen 
zu wollen, worüber Selene fehr nervs wurde und 
ungedulbig austief: Gehen twit nod nicht balb nad 
Hauje?* 
gu babe und begannen an den Hutkrämpen gu 
fougen, wahrend Alfredo feime Erzählung unterbtach 
und ſchleunigſt bie elngelernte Dantfagung fiir die 
Geſchenle herunterleierte. 

Ma, abbio, fonmet nue vedt bold wieder, daun 
fingt ifr unS aud bod Morgenſtändchen, gett ?* 
fagte Großmama, worauf die Gungen die bewußte 
ſpaniſche hofetifetienmabige Berbengung loslleßen, 
um dann ſchleunigſt gu verſchwinden. 

Wider Erwarten ließen ſich bie drei Neapolltaner 
ben ganzen Monat Jauuar nicht ſehen. Man hörte 
fie zeitweilig in anderen entfernien Höfen, in Cauvins 
Garten aber famen fie nicht. Bei einen gemetn: 
jamen Spaziergange folgten einmal dle brei Frauen 
dent Befanaten Mandolinengejirye, bid jie vor bem | 
Hotel Weſtminſtet Alfredos Stinenee Garten. Wis | 
fle ndger famen, wurde gerade and ben Hotelfenſtetn 
Weld getworfen und bie Arie ,da capo" verlangt. 
Mfredo hildte fish um die Sousſtücke und gewahrte 
dabei die wit anderen Spagiergingern am Gitter 
des Vorgartens lauſchenden Frauen. Gr gqeriet in 
heftige Serlegenteit und erritete bls unter bie Haar⸗ 
wurzeln. Gleich nod den erfien Tatten Hppte ihm 
die Stimme derart um, daß alles [out gu laden 
begann, Gr wurde bleich, biß die Zühne über 
cinanber und Hef Enrico tangen, wihrend er jeinen 
Born und Merger im wütenden Mandolinenpizzicatos 
austieh. Nach Schluß ber Tarantella riefen cinige 
Herren: .Singt bod,” während bie Frauen Geld 
Hlinwarfen, dod) hob es Alfredo nidjt auf; er bin: 
berte auch bie zwel Bleinen daran, fcjleuderte bie | 
Mandoline an ihrem Gurt anf ben Rücken, packte 
feine Brüder an den Hauben und wollte feitlid ente 
fommen, 
Alftedo, whe Hhelfit denn bas Lied, bas’ Du vorhin 
jangit? Dad muh von Bellini fein, ich habe es oft 
bon meinen Giyohvater pfeifen hören.“ Feierlich 
autwortete Alfredo: „Der traurige Bartkenführer“ 

Die Kleiuen glaubten etwas verbtochen 

Grofimama vertrat ihm den Weg: „He. 

| jiingfte. 

und wollte welter gehen, — Ra, fo warte dod! | 
Rennft Du und dena nicht mehels — „J freilich.“ 
fiel Leopoldo ein, ,baé ift ja wnjere Madama dell” 
balcone,” — ,Gdweig!* ziſchelle Alfredo und wen · 
dete ſich ab. Nun ſiel Frou Agathe cin: , ber, 
Alfredo, wads Haft Du denn? Was Hat Dich denn 
fo milrelj@ geuracht? Konmt heute nachmittag alle 
drei gu und, dantit wit bas Lieb von Grofmamas 
Grohvater nochnals Haren. Geht aber nicht in den 
Hof, fommt hinanf in“ — den erſten Stod mit | 
dem qrohen Balton,” fiel Leopoldo ein und fpreigte 
die Naſenlẽecher auf, als ob er fdjon Suden und 
Staffee riche. 

Puntt vier Uhr erſchienen die Meinen Singer in 
ſonntãglichem Aufzuge. Ulftedo hatte bere geſchenkten 
Anzug Herve Cauvins an, welcher ihm trog Kützungen 
an Armen und Beinen nod) immer viel gu grok war 
und igm ebenfo unbequem war mie dod ihm yu 
tleine alte Gammethabit. 

Da et feline Hembdfudpfe beſaß, waren bie geftdrlte 
Hembbruft unb die Manſchetten mit Stecknadeln zu⸗ 
famimen gehalten, Su Ermangelung eines Ktagens 
hatte er tin rote? Seidenband aus bem ſchweſterlichen 
Schathe um ber Hale gebunden, Die fünf ober 
ſechs fiber den Mundwinkeln ſproſſenden Haare hatte 
ex net Del hetupft, ebenfo fid) und den Brüdern 
die geringelien Loden fo mit Vomade cingefalbt, bah | 

Leopoldo hatte | jie fteifbid vom Stopfe abjtanden. 
den gelbbraunen Anzug des Brubders befommen, und 
da er ſein Amulett ohnehin nicht zeigen fonnte, ein 
gang neues, fteifed, gelbes Kanuntuch um den Hals 
gewunden; bie Enden Haite ex fo feit verfniipft, daß 
et FrebSrot int Gefldjte war und dice Tropfen ſchwitzle. 
Rein Juteden vermochte, ihm diefen „Schnuck“ gu 
enirelgen, ec ware fid) ohne Halstuch widht befudje- 
fãhig vorgefommen. Enrieo war wie gewöhnlich als 
Madden gelleldet, doch hatte ex eine friſch gewaſchene 
Buje an und ſtant der Bergſtiefel bie einſt rot ge⸗ 
weſenen Sammeiſchuhhe der Mutter an ber Füßen. 

Wie die Mleinften richtig geahnt, wurden fie 
fofort mit Staffee umd ſtuchen bewirtet, workber 
Entico in cit fröhliches Gewieher ausbrach and dann 
fofort unaufgeforbdert ,bie Engläuder, welche fram: 
zoͤſiſch ſprechen“, nachahmte. Da et weder ble eine 
nod) die andere Sprade verſtand, fang fein Kauder⸗ 
welſch doppelt fomifd. Mod) unter Lachen fragte 
Agathe: „Na, warum ſeid ihe denn nicht mehr 
gefommneen?* — Weil Alfredo zerriſſene Stiefel | 
hatte,” plakte Entico heraus, yer bat fic) aber neue | 
gefouft — um 26 franfen! — Renn bas die 
Mutter wũßle!“ Wiles jah nam auf die neumodiſch 
zugeſpitzten Lackſtiefel Alfredos, welcher bariiber in 
firgere Verlegenheit geriet als ein beim Naſchen 
ertapptes Mãdchen. Gr verſuchte ſeine unverhãltnis⸗ 
mãßig qroben Füße unter dem Tiſche gu verſteden, 
und taum war ifm dies gelungen, fo bemerfte er gum 
erſtenmale, dah ex ebenfo madtige Hände habe, 
Aufmerfjam betradtete er die vont eigen Manz 
bolinengupfers tole Tromwelſchlegel abgeftumpften 
Ginger[piten, und damit fie niemand ſche, machte 
ec eine Fauſt. 

Frou Agathe erloſte ifn von feiner Pein, indem 
fie rief: „Nun, Sinder, Loft das ſchöne Lied Haren! 
Wir fingen alle mit, um es gu letnen; meine Tochtet 
wird es ban auf bem Glavier nachſplelen.“ 

Die Anaben ſahen fie erftaunt an: Ihre Tochtet, 
Nobama? Wir glaubten immer, Sie feien drei | 
Schweftern.“ Agathe laͤchelle wehmütig Aber die | 
glixflichen Stinder, weldjen Zeit und Alter nod) leere 
Worte waren. Grokmama lachte helllant auf und | 
jagte: „Freilich find wir Schweſtern, und id) bin die 

Stomm Her, Du gittlid) dummer Bub, ich 
mug Dir cinen Kuh geben.” Dod) Alfredo ſträubte 
ſich Geleibiat dagegen und gupfte aus Angſt elnes 
der ſechs Barthaare aus. Leopoldo und Enrico aber 
ſchmlegten ſich traulich an fle und Bettelten unt eine 
Siebfojung, unb als Großmama ſich niederbengte, 
ſchlangen ſich bler Meme um ifeen Gols, Enrico 
tiifite fie herzhaft, bann vertraute er ihr an, dat 
Alfredo fdjon fo qrok fei, auc) habe er es nicht 
gtr, ba bie Leute immer ~Du* zu ibm fogten. 

Grofimama nahm e& fic fofort gu Herzen und 
nedte: , Run — Sie — Signor Alfredo — mit dent 
G@roficordbon um ben HalS, wollen Sie nun die Güte 
habert, Ihre munnllche Stimme — ohne Gidjer —~ | 
biren gu laffen?* 

Mang eruſthaft ergriſf ex bie Mauboline, priv 
ludirte und ſpielte das Lied einmal durch. Agathe 
hatte ble Guitarre Leopoldos geuommen und fand 
nod) einigen Talten die walzerattige Melodic, welche 
in einſachen Tonen anf und nieder wogte, waͤhrend 
Helene anf dem KRlablet in Triolen bie Vegleitung 
fanb. Grofmama und bie zwei ſtleinen, weldje wie 
dreffirte Budel gu ihten Füßen nebe dem Lehn: 
ftuble fodten, Girten aufmerfjam yu, bis fle nach 
einiger Jeit mitfingen dutflen. Dann fpielte Agathe 
die Bealeitung, und Helene fudjte bie Melodie auf 
den Taſten. Alftedo, welder bie Noten nicht nennen 
fonnte, hatte ſich neben fie geſetzt und rief nad bent 
Gehéte: Hoher“ — ,tlefer* — ,dolee* — , pid 
dolce*. 3m Gifer jabte er aud hie und da Helenens 
fleine Hand und tippte auf diejenige Tafle, wo er 
den rictigen Tom vermutete. Mud merfte er gar 
weft, wie fle immer unwilliges wurde und weiter 
von ihm fortrixfte. She efelte gang cinfad vor bent 
Aligen Burſchen, und Hitte es nicht gegolten, Brofse | 

matna cine Fteude gu bereiten, fie twiitbe längſt bas 
Ginlernen bet , bummen Liedes* aufgegeben haben. 

Anfangs hatte Mlfredo gar nicht aufsubliden getoagt 
und war gang Ober; aber je ridtiger _Mademo-isela*, 
wie er fie titulitte, Splelte, und je weniger er auf 
bie Tine gu achten brauchte, befto mehr betradtete 
er Haare, Wangen, Hals und Hände felnec botnehmen 
Schũlerin. Sichtbatlich emtbedte er fein Herz, bad 
Weib und bie Welt in dieſer Biertelftunde, Schlieſtlich 
hatte ex nur ben cinen flaren Wunſch, bok er tage: 
fang fo bafigen und fdjauen möͤchte, und dle unflare 
Entpfindung, als ſchwebte er und das ganze Simmer 
in ben Liiften. Agathe bat, nun mit dem Spielen 
aufzuhsten und den Lert bed Liedes mehreremale 
vorzuſprechen, Helene wũrde ihm aufſchreiben. Sie 
ſelbſt ſuchte mittlerweile alletlel Kleinigleiten git 

| fammen, welche ben Kindern fehlten. Balb hatte 
fie cine große Schachtel ult Rrawatten, Halstiadern, 
Stragen, Rndpfen und dergleiden gefiillt. Für Enrico 
fand fid) cine blaue Perlenſchnur, file Leopotbe, den 
Putzſũchtigen, ein Medaillon in Uhrform und fiir 
Ulfrebo eine ausgediente alte Brieſftaſche, welche fle 
vor ctliden zwanzig Jahren beſtickt hatte. Sie legte 
80 Franfer hinein unb gab fie Alfredo mit ben 
Worten: „So, Kinder, damit bie Mirtter nicht zantt, 
wegen ber neuen Loctfticjel. Stonrmt bald wwieber, 
aber tidjt Gonntags, ba fahren wir nit Monſieur 
Gauvin aud, kommt Montag; dann fermen wir bas 
Med endgiltig und Aberrafdhen dann nächſtens meinen 
Mann mit einem Sertett, Du finght doc mit, 
Manat — ,Ratlirlidh, immer Brummbaß, gelt, 
Meerl?* 

Alfredo founte bie zwel folgenden Nidjte nicht 
ſchlafen. Wo er hinſah, hatte ex Helenens Profit 
und Hande vor Mugen, und ſchloß ee biefelber, tangtert 
alle drei Frauen um ihn herum, fo daß ifm 
gang ſchwindelig wurde. Wollte er ſich genau vor⸗ 
ftellen, toie Mademo-isela (er mufie, fo oft er dad 
Wort ausjprad, tief aufſeuſzen, fo bah ex es jebdese 
mal entzweiſchnitt) elgentlich ausſah — war es cine 
zatte engelhafte Geſtalt mit Agathens Mugen und Großz⸗ 
mamas filberweifem Haar. Es war then aud nicht 
moglich, ſich ihre Stimme ins Gedächtnis gu rufen, 
trobdem er fie Stlanafarbe ſeht einpfindlich war. 
Die zwei Aleinen plauderten unaufhötlich vow dem 
filbernen Kaffeegeſchirr und einer Zucerdoſe aud 
Edelſtein; auch von ber guten Nonna unb den ſchönen 
Kleidern, fo daß ber arme Alfredo, wenn ex es ard 
gewalijam verfudjic, nichts anbdered als , fie” denten 
founte. 

Montag vormitiag qingen die Kinder nidt fingen, 
ſondern verSradjten bie gauje Seit dauilt, ſich au 
waſchen unb su pugen, denn aud) bie Seinen wollten 
recht ſchon fein, Sie larmten, betielten umd ſchrieen 
fo lange, bis Alfredo feine 30 Franken hingab, 
wofir ifmen Laubemann Untipadre ebenfalle Lack⸗ 

| ftiefel anzeg. Es war bas fiit fie ber Inbegtiff 
aller irdiſchen @liidjeligfeit. Da ber Meltefte nun 
Hemdkragen und Mrawatten beſaßß, welde er cine 
Stunbe [ang Stiid fiir Stück probirte, trat er bas 
atohe Seldenband grofnslltig an Enrico ab, welder 
es um ben Hals wand und bie neue blaue Perlen⸗ 
ſchmur davilber band, Leopoldo filgte felnem Ansuge 
nichts bei. Mit den Ladſtiefeln und dem gefdjentten 
Medaillon als Uhr in bey Weſtentaſche dünkte ex 
fic) männlich genug. Alle fünf Minuten zog er fein 
Rleinod heraus, jah ſcharf Hin, hotchte daran und 
ftedte es wieder mit befticdigker Miene ein — er 
toufite mun, wie viel es geſchlagen hatte. 

Bereits um zwei Uhr machten fie ſich auf den 
Weg, trauten fid) dann aber doc) nicht in die Wohnung 
hinauf, fonder fegters fid) in den Schatten bed 

| gugigen Hausflures, wo fie, von ber Unjtremgung bes 
| vormittigigen Herrichtens ermibet, einſchliefen. Als 

fie wieber erwachten, jog Leopoldo bas Mebdaillon 
und fanb, dah es höchſte Zeit ſei. zu Madamas zu 
aehen, was and geſchah. Frau Agathe bewirtete jie 
aut und gab Alfredo, welder ilber Milte flagte, 
ftatt des Kaffees cin Glas Malaga gu trinfen, fo 
daß fid fein gelbes Geficht lelſe ratete. Gr zog 
dann ſeine Brieftaſche und aberreidjte mit feierlider 
Berbeugung Heleme bas fauber geſchtiebene Lied. 
Ftau Agathe ibergab et einen Brief ſeiner Mutter, 
welder er von ben Weilhnadtsfpenden geſchrieben 
Gatte, und welche nun eine iberſchwengliche Dank: 
und Glũcwunſch· Epiſtel verfabt hatte. Rachdem alles 
durchgeleſen war, begann bas Konzert. Helene jpielte 



— Gia" lin Gtsttgarive Gdrterz, Haw ⸗ 

Das V. Deutſche Sängerbundesſeſt in Stuttgart: vorbeimarſch oes Settzuges an den Königlichen Maiciuäten. 



‘Ned cies Wemmmurmasperr ven Oeipheregcay® Trssthepd in Cossyart 

Due V. Dewtiche Singerbumdvofe® in Stetigart: Der Setwagen Germania’ mii der Bundeokahne anf dem Marttplage, 



750 

Kavier, Alfredo und Leopoldo Wandeline, Agathe 
Guitatre und Entico Tambarin. Grofimama ſchlug 
mit bent Milchſchopfer den Talt anf dem Servirbrette. 
Nad einigen Textfehlern und Tondifferengen ſpielten 
und jangen fie fo pridtig zuſammen, daß Grofmama 
cin diber das anberemal austief: , Brave, bravijjimo, 
bis, bis, bis,” umb fo wiederholten fie benn, ſich 
felbft sur Fteude, die ,Barcarole* drei oder viermal, 
Dann befam jedes gut Belohnung cinen Schluck 
Katoocréme aus Grofmanas Seheimjad, Curico 
war fo glũcklich, bak er audrief: , Sekt brauden wir 
bie Mutter gor nicht mehe umd aud) bie Schwefter 
nidit, Madamas fingen gerade fo qui. — ,So,* 
ueinte Grofimama. ‚Und wenn wir nan mit end 
als Hoffiinger herumzlehen, wozu könnt ihr denn 
mid) brauchen ?* — , Sum Geldeinſammelu.“ — , 3a, 
ober gum Hetgeben, bu fleines Lump! Was wollt 
ibe benn eigentlich) werden mit der Jeit?* — „Ich 
StaffechanSfomifer wie ber Bater,” erfldvte Enrico, 
ber an feinen wirfliden Vater nicht zutücdenlen 
fonnte. Leopoldos Ideal war ber Bater Nr. 3, der 
Landsmann Schuſter, welder täglich Wurſt und Miife 
hatte, nicht wie fle nur Obſt und Polenta; and 
habe ein Schufter immer Larftiefel in Borrat und 
cine mod) größere llhr als felme, amb damit zog er 
bad geliebte Spieljeng wieder herbot. 

„Na, und Du, Alfredo ober vielmehr Siz, 
junger Mann! denn Sie wachſen zuſchends iiber Ihte 
ſſebenzehun Sabre hinaus, wat wirſt wan Dut” 

Alfredo ftredte fic) ungenirt, als ob er Aid 
wodjen fuhle, zupſte am ungewoluten Hembdftragen, 
beſah gedanfervoll bie ſchönen Lacftiefel, Dann irete 
ſeln Bli¢ im ganzen Zimmer Herum, um ſchließlich 
an Selenen, welde ihn eben neuglerig anfoh, haften 
zu bleiben, dann fagte er laut und feſt: ,Gleneral!” 
— ,Sapertot,* lachte Grofimana, , da haft Du rest, 
aber warum ben fofort General?* — „Ja, ald 
General kann man in alle Hauſer kommen, aud) in 
bie vornebmften.” — , Wie willft Du es denn ans 
fangen, General gu werden?’ — „In zwel Jahren 
laſſe ic) mich anwerben, in goei weiteren Jahren 

heftlgen Stifen. 

bin id) Lieutenant, daun Hauptmann, und fo geht's 
weiter. Ober es bride im Königsſchloſſe Tener 
ang, id) vette die Konigin und werde jofort geadelt. 
Dann bricht Krieg ams, ich gewinne cine Schlacht, 
dann geht es noch ſchneller; fofort fehre id) bieher 
zurück, nicht mehr als Betteljunge, fonder als 
filmer...“ „Fteier“ wollte er fagen, fonnte aber 
ſeinen hertlichen Blan nicht weiter entwidelt, denn 
ſauueſdend falt fiel ifn Helene in die Mede: , Sum 
Cifizier fehlt Euch die ndtige Bordildung, und als | 
italientjcher Solbat diitft Jor es iiberhaupt nicht 
wagen, nad Missa zu Comment, * 

Alfredo fiel wie aus ben Wollen und farrte 
anf dad Fenſter, als ob dort feine Traäume gleid 
Mebelfegen vorbeijlatierten. ,Blama,* fragte Helene 
in wegwerfendem Tone, ,fdunte Papa oder mein 
Brdutigam nights fiir ben armen Burjden thin? 

wMademo-isela — iff — Braut?” flotterte er 
mũhſam; „o, 0, o,* wud flaftertief mußte er Mtem 
bolen. 

eda, fon ein halbeS Jahr. Bitte März ijt 
Hochzeit. Ihr Lunt aud) gur Tafel fommen und 
{pielen.” 

oD nelu, o mela, wir haben noch nie file feine 
Hochzeiten aefpiclt, andy werden wir im Marg nicht 
mehy bier fein, wir follen mad) Gan Meno.” Er 
mubte ſich an cinen Geffel anflammern, fo ſchwindelig 
und hei war ifm pldglidy geworbder, 

Aber dieſe Woche feid ihr dod nod) hier?* fiel 
Frau Mgathe ein; dam gab fie ihm cin Glas Waſſer 
zu trinfen, damit er ſich von dem ſtatlen Liqueur 
etholt, welder an feinent Uebelbefinden ſchuld fel. 
Gurico erpiblte, daß fie vor bem Muſiziren int Hause 
flue geſchlafen hitter, worauf Grofymama ruſſiſchen 
Thee und jonft NotigeS sufamumenpadte, damit die 
Kinder bein Nachhaujefonmen fofort etwas Heißes 
batten. MWliredo lachelte wie geiſtesabweſend, dann 
monte er pliglich feimen ſchönſten Kratzfuß und 
war suc Thar hinaus. Agathe beldentie bie zwei 
Siingfien mit Geld und Eßwaten und ſchärfte ihnen 
cin, am 9. Maͤrz gang beſtimmt geitiq morgens gu 
fommen. Es jet Grofumamas Namensfeft und Herm 
Cauvlus Geburtstag; da wollten fie bas ſchöne Led 
zuſammen finger und fid) vom den Sechrten reichlich 
beſchenlen laſſen. 

Die Votbercitungen zut Hochzeit lichen bie Sanger· 

Aeber Sand und Weer, Deutſche Flluflririe Beitung. 

epifode in ben Sintergrund treten, bod) wunberte ſich 
Moathe, daß am 9. Marz bie Minder früh morgens 
ibr Lied im Hofe fangen, ftatt heraufzulommen. 
Und ehe bas Wabchen Felt hatte, ihnen Gelb gu 
geben ober fie in bie Wohnung gu holen, waren 
alle drei verſchwunden. Mn ber Wolmungsthie lehnte 
cin prichtiger Strang aus Stamelien und Nelfen mit 
einer fauberen Starte, worauf fland: Der verehrten 
Rona von ben dantidulbigen, rejpettvollen Brüdetn 
Gavogltio.” 

Grofmama und Ugathe bedauerten febr, die 
Kinder nicht geſehen yu haben, vergahen fle aber 
infolge der veridpicdenen Feitlidteiten, welche Helenens 
Hochzeit mit ſich brachte, fat günzlich. Bald made 
dem dad junge Eheraar abgereift war, begann Gros 
mama yu frdnteln und mufte bas Bett hüten, bod | 
blieb ſie immer heitet und geſprächig; ja cines Tages | 
fing fie fogar leife gu fummen an und gwar dad 
alte Lied ,ber Barcatole“. „Was nur and unſeren 
Gingerm geworben fein mag, daj fie wicht mehr 
fommen ?” frogte fie Agathe. Und als ob dieſelben nur 
auf dieſes Stidwort gewarter hitter, fing im Hote 
jemand zu Climpern an, und Leopolbos geprefter Bak | 
began bad befannte Lied. Agathe beugte ſich 
hinaus und jah nur Leopoldo fpielen, wabrend Eurico 
ſchluczend auf der Erde fof und nicht fimgen tonnte. 
Wo ijt Alfredo? — ,Stranf.” — ,Wo ift ert 
— Im Spitale,* — , Sn weldem?” — , Weik midi.” 
— ,Stowimt herauf?“ Nun jah Mgathe erſt, bak die 
Sletten gang verwahrloft und halb verhungert aus ſahen. 
Sie gab ihuen Suppe, Fleiſch und eiwas Wein, wodurch 
ihre Lebensgeiſter wieder etwas lebendiget wutden. 
„Alſo, was iſt mit Alftedo geſchehen ?“ Leopoldo 
hörte gu eſſen anf, doch konnte er vor Schluchzen 
und Weinen fein Wort heraus briugen. Enrico 
noch weniger; et hatte in ber Aerftreutheit feines 
Sdinerzes ſich verfdludt und huſtete und pujtete in 

CRectjiang falat.) 

Das Elbthal tréumt im Abendſchein“. 

s Etbihal iedemt im Whendjchei. 
Wie betewd ſchlummern Strom und Hain, 

Die miden Hohn, Me Diefer ein, 
Sie ruhn in Gottes frieden. 

Es will ſchon dunfele tief im Chal. 
Ein Fenſter nur lit noch einmal 
Um Bergestand in fernem Strahl. 
Nun ruht es andy in Frieden. 

Mit aber wird das Herz fo fdyewer. 
TO dantel blckt das Fenfer her! 
Seit ihrem Cod bleite's Sd nnd leer, 
Te Bnd" ich meinem Frieden ? 

| tit jeleer Met beyeihnen tonite. 

Merlin Bee. 

Das V. Deutſche Sangerbundesfelt 

in Stuttgart. 
(Dieyn Die Weng Seite TS. THA, Ted, Te eb Tony | 

ie Hanptiiadt bes fangedtroben Schwabentanded, das 
freumblic in gtune Rebenhagel eingebettete Stuttgart, { 

Mitt auf frobe, felilidvbemwegte Zane jurii¢: vom 1. bs | 
jum 3. Augult verjammelten ſich tn ihen die deutſchen 
Sanger zur Hegehung eines allgemeinen Feues des Deumchen 
Sangertundes, ded flniten, dat Feit dee in dad Gabe 1862 
falleude Vegtandung der grofen nationale Kerrinigung 
aefeiert rourbe, 

Berdantt dec Deutjche Sdmgerbund femme Entſtehung 
aud derjelden Bemequng, welcht zu Begien dec jechsiger 
Sabre dee grohen Vereingungen ber deuthde Turner und 
Srhiiyen ins Leben rief, fo haben fich doch femme Feſſe, wenn 
wir vor dem erſſen im Jahte 1865 in Dresder begangenen 
Vanbesfelte ableben, wiht snwelemtlicy von denen jener 
anderen Bereinigangen unterjchieden, well ihnen der bervor 
fiecbend politijche Jug fehile, melder bie eriten großen 
deutiten Tune und Sebiipenfeite getennzerchuet Gatte. Als 
die deutſchen Sanger nod den Dresdener Tagen im Jaber 
1874 im Muünden just jweitenmale yu einer grofen und 
allgemeinen Fpejticier yejammenteaten, batten Ad) in Deutſch ⸗ 
land politiie Greigniije von der allergripten Tcogweite 
vollyeaen: seat frilber fill Geebeigeiehut wurde, war poll 
jogene Thatſache gerrotden — Deutidland, eimit cin geoe 
graphiiter Vegtifꝰ. batte ſich in einem großen und mächt lgen 
Staalengebilde verlotpert und nagar im Geſtalt ted neu · 
begrindeten Deutjchen Reiches ſtolz umd achtunggebletend 
ſeine Stelling ine Rote bee Löller ein. 

Damit war pore jelb& die Stimmung ued geiitige Xichtung 
fit dee jolgenden Feſtperſanrüungen im Sabre 1882 in 
DPamburg uxd im Jahte 1SH0 in Sien gegeben; bas Biel | 

eee 

— ee 
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bed mãdaigen Sirchena war, wenn auch anders ala manter 
oF vor§eryeicben und gewilnjdd, erteicht, und es tonite gine 
fort nat nod gelten, ſich des Errungenen zu freuen und 

| bei den zu gemeinjamer Stunitibung unternommenen So 
jammentinnften ben Geift der alten Tene gu pilegen, namexts 
lid) auch mit denjenigen Stammesgenoiien, die nach rée var 
in anbeter Staatsangehatigleit verblicben, Wie wirtjani 
dieſe treibenden Strofte waren, haben bas Manchener wd 
fait weht tod) bas Hantburger und dad Weener Bunbdesiek 
dargelGan, und fo mar eS usidroer vorausguieben, dak fir, 
wie es im der That auch geforimen, im der gleichen Weiſ⸗ 
demt biedjigeigen Feſte ein Geprige verleibrn wrden. 

Die Wohl des Feltortes fide das finite Bumderielt mer 
jebenfalls eine giinftige und glidlide. Stuttgart biltet det 
matrliden Wittelpantt bes Schwabenlandes, in welden 
der Vollsgeſang ven jeher ſeine bejombere Pflege gefunden, 
in welchem ein Uhland, cin Scarab, cin Rewner, ein Fiber 
ihte volfamaſagen Lieder geſchaffen und ein Sader, ein Kreuher 
ein Faißt und Spridel bas Dicdhlermert in ijve nicht minder 
vellamatage Zoujprade gelleidet haber. So entſtand den 
auch in der ſchwabiſchen Hauptitar eine der erſien Verrim- 
gangen fiir Rannergejang, der 1824 begtundele und Geate 
med it jriſchet Sugenblidteit bliende ,.Yiederteang*, une 
dete ſich bie erſte Bereiniguing dewtiger Wasneracianguerrine, 

| dee im Jahte 1849 gu Stumde qefominene Schwäbtſche 
Sangerband" ſchatte, dicielbe Vereinigung, welder auf tem 
grekartigen, von jo erhebender nationaler Begeiſlerung ge 
tragenen Eangerfelte in Marnberg im Sabre 1861 doe Aui- 
qube jugemicien wurde, einen allgeeneinen Dewtiehen Eamaer- 
band ju ariinbet, einen Band, ber dent auch in der jeegen 
nationaten Cdmgervereinigung im Jahte 1862 im Modbury 
ins Veber teat und die Reihe der vorhin anfaegdblien 
Bundes ſeſte begangen bat. 

Wit welchet Frreudigteit und mit whe allgemeiner Teil 
nahene man fid) in Gtuttgart gu deur Felle vajtete, Gat am 
deunichffen woh der Feſtſchmuct dee Stat gepelot: war 
auch pedeS Uebetmaß vermieden und won der Critellung 
pruntooller Unjbauten Abſtand genommen morden, fe yrange 
bod) fajt die qelamte Stadt, von den im Innern gelegenen 
alleren Teilen heraus bid in bie entiernten Votſtadte, ie 
Heiterem Teitihinude, ter an vielen Stellen einen vorneber 
lunſtleriſchen Chataller ammahm, Es mar dad namentlid 
auj bem Gaye vor bem Rathanie und in der nach deat 
Feliploge Bnausfibeende ecfortrahe der Fall. Ter 
Feitylay ſelbit bot einen Awbid dar, den man als einyis 

Auf Dem an den unter 
Teil Der Aedatſtraße anfopenden Gelade exhod fic zuſchen 
bee Strofe und den lonzgſichen Anlagen bee tmpojonte Bau 
dec Fellhalle, ein amd smeiumdgwangig Kegenſpannungen 
Hergemelltes einidiffige? Ricjenbouwert, 150 Dieter tang, 
im Edyeitel 25 Weter hoch, mit einer Spannmeite von 
64 Weter, Gherragt von cimer fied ga ber Hobe won SO Wetern 
ethebenden Auppel. Der nad dem preſsgelrnen Emtrourie 

der Stungatter Architelten Heim und Sipple gang im Helj 
hergeſtellne Hallenbau gewahrte S000 Sangern and 12,000 Iu · 
borer bequeme Unterlum{t. Teoh der ſchlichten Feemen, 
in demen bie Dalle gehalten war, machte bas Aeußere det · 
ſelben dech wit jeinent flatilichen, mappemge|dmidten Porial · 
bau, icine Tarmen und ſerner Stuppel and dem einjaden, aber 
ſreundlichen Fatbenanſetich einen ber eftithnemung derdans 
entgegenlommerter Gindend, Su Innern erbob fe au 

det wefttidherr Schmal ſeite in flattlidem Aufbau bas Saeget ⸗ 
| podiuze, ubetragt vou der Fahnengaletie, wahrend an der 
Qenenbberliegenben Seite ſich vedts and tints von dec mit 
einem beftinten Baldachin Gberdedien Minigtleae Legen - 
reihen far bie Ehtengafte und Auheret bi t. Fahneu, 
Wimpet, Bapyeniditder, Guttlanden wad bildelen 
im Betein mit einzelnen walerrſchen Darſtellungen ben Seanad 
Ded Janenraumes. 

Sudlich vor ber Halle dehete fic der geraumige Exr 
piongapleb aus, der im ſeiner Uerylonung qdvtneriicde 
Anlagen ued die verſchiedenen Dienjtyehiade urjdlof und 
im jeter Sidfront dat impeſante Hauptportal anjwies, 

elnen it Foter eines Tehumpbhbogens gehaltenen. new cimer 
den Genius ber Wufit verſennlichenden Rolofjalfique Shere 
conten end seit Wappen sind Tannengrun geſchunlten 
farberbellen Auſbau, den redjtS und linlé pe deed Kaſſen · 
hanschen fanfitten. Gon dicem Empsangsplaye gelangt 
matt fiber drei Vraden gu Dent mmtiiten in den lanialiden 
Anlagen gelegenen und aud dieſen ausgejondersen Feit und 
Tummetplag, aut welden: Wirtkbaliishallen, VBerlauſs ſtande 
und Sehenswirdigteiten mangigfucher Art Untertenit ge 
jumten batten. Sellen diefte wobl einent Feſte ein Ahenider 
Ylag suc Berfũqung geſtellt worden ſein, und es iff jeden 
jalls tee Thatiade, dal der Landeshert ſein Veliytam ys 
tient Deractigen Swed hergab, ein ſprechendes Yengnis fix 
die Teilnagine, weldje dem Feſte von hoher und allergodieer 
Stelle entgegengebracht mwarde. 

Der Berlauf dex ſeſtlichen Tage darf deun auch ols cin 
ungewohnlich glanzendet bezeichnet werden ; ax BOOO frembe 
Sanger Gattere ſich eingeſtellt, aus allen Gauen Deutſchland⸗ 
waren fie hecbeigeitedint, bad Deuthhe Deſierreich Gate allein 
fiber 1000 gejandt, und dgelidje Stontingente Hatter Bane 
und Sachſen geiellt, Machte es ſchon eines tmpojanen 
inden, als amt Borabende vee dem erſten Heittage die 
(WO Bereinsiatmen in jrierlichem Suge nad dex Fechelle 
aderleacht uutden, fo geftaltete fidy amt jotgenden Tage die 



eal 

MAT 
— — 

darulandoebung bes — — 
waltiget und impenitendet. Ueber 15,000 Berſonen nahmen 
ait decſelben teil, die jurddyulegende Strede beirug etme 
veer Mtilometer, und die velle *Entoidlung des Guged mabm 
poet umd cine halbe Stunde in Unjpruch. ‘Bon cimem 
DHerolbe mit bem ReidhSbarner und einem Trompetercerps 
im oltdentiber Tracht angefübtt, gliederne ſich dex rRiejen · 
gig, ciuſprechend den Sangerdinben, die in ihe vertreten 
waren, in ſieben Hauptgrappen, Cine Reige now Feſtwagen 
wend Coftilmeicten —— verſennlichte bie feimer tint 
lerrſchen Ausgeſtaltung gu Gtunde liegende Idee: bie Ent · 
widlung bed deutjchen Liedes in Berhindung mit ſchwabſſcher 
Sitte umd Vondetart. So erſchlen i Geleite nom mitiel · 
alterlichen Stadelnechten zunacht ber Fefnva vagn der Stadt 
Stuttaart als der bed ſeſigebenden Ortes. ine bejonders 
jſchone und zahlteiche Gruppe ron foflimirten Dubgangern 
und Neitern bradte bat re gre yo Geetet · und Hetbentied 
und den Minnege ſang des deutſchen Wittelalters jur Une 
ſchauung als Bertreter ded lehteren zeg der ſchwablſche 
Sanger Geelftied von Neuffen mit ſeinen Warnen und | 
Reijigen dem Feftwager ber Germania mit ber Dundes — 
fabne votun, bem —— Geftalten aus der ZJeit der 
Beireiungatriege al& Bertreter ber vellsmaßigen Lyrit pener 
Tage zur Dedang dienten, Ein cinewer Wagen war bem | 
—— Boll sitede gemibmet und em gleichet ben jis | 
bijchen Dichtern der Neupett, die fic, 
mie Ubland, Hauff, Schwab und jo 
weiter, porteatagnlid) wiedergegeben, 
um bie Dannederide Rolojfalbilfee 
Sailers irten. Dah da, wo es 

¢, ſchwabijche Art und komabiides 
chen wieder zugeben, cin Tagen 

des Gambrinus unb ein Wagen 
des Weinbaucs (Derbi) mbt 
feblen ducfter, ift jelbftmerftiimintich ; 
erjteren batten die Bierbrauereien 
Stuttgarts, leyteren der Stuttgarter 
Win vr llub evftellt, beide in ttefflichet 
lunſeleriſcher Untingeung, die nicht 
nrimber ſchon bert reizenden Feſtwagen 
Flora* bee Stutigarter Gartner zu 
teil gewerden tar. Daſur, daß bei 
alledem bev jmabejdhe Damor wiht 
gu fury fam, jorgte Der Wagen ber 
Ffieben Schwaben“, jener veilstüen · 
lichen Helden, die einft antyogen, die Welt 
und ihte Wundert gu erſahren“ und bubet 
bas dentwiirbige Abertewer exit dem Haien 
beftanden. Als cine wahte Perle bes Noyes 
uruß die Gruppe Gwabiſcher Bollatradyten 
beyeidjnet werden, ſchwabiſche Lanblewte aus 
bem Nedar ———— und Donautreis, 
geiabet non ¢ fo Degenmadchen von Sehroen- 
mingen”, die gezüdte Alinge im ber Hand, 
und gridiloffen von ben dhacatteriftijden Ge 
flatten ded Marlgröninger Schafetlauſs, denen 
fid> bis auf ben Ausſtattungswagen natut · 
getren ein es ——— Sa 

wagen bie Hethe ber wie gem Blucencerſo 
geidimidten Bagen aws, in melden dat Feit 
prafibien (Peing Hermann vee Weimar und Oherbiicger 
meifter Hamelin), ber Sdngerdundetautiguh (Heth Nirnbery, 
und Steible-Etuttgart), die Feiibirigenten (Prof, Ferfller · 
Stuttgart, Nremer · Dien and Abersleben · Wut zburgh 
urid bie bargerlichen Aellegien der Stadt Stutiqart an dew 
Sage teifnahmen. Nicht weniger als acht zehin Uiufittapeller 
ware unter bee einzelnen Gruppen des perteilt, der 
fic, vow einer vieltowjendtopjigen Wenge jwbelud begviifit 
und dem Gruß im hellen Toönen ermidernd, jo int vollfter 
Sinne ded Ported unter Sang umd Klang durch die ſeſtlich 
geſchmuckten Struhen Saat. 

Mit ſichtbarem Intereſſe verfolgte dad warttembergitge 
Aenigspaar, w — veer ben Dtitgliedern bed lonigichen 
Hauhes, vor ber Altame des biidlacgen ScMoffliigels awd die 
cingelnen Gruppen des Suges, die nicht vereblten, bem 
hoger Schirmberen bes Tested und ſeinen Angehötigen Grußk 
und Huldigung dargubrimgen, 

Ted) vor dea Begin bes Feſtzuges hatte axe Bore 
mritiag des etſten Feltinged die erfte —— — in 
ber grofen ‘alle ftattgchunten. Tie es nad den Bore 
ae jul ernatlen jlamd, bewdhete fic) dabei die Je Miah 
ded gemaltigen Holzbaucs in trefilider Weije, und wid 
nur file den Gejang, jonbern aud fiir bad geiprochene Wort, 
ba jede Silbe ber nach bem einle lenden Borirage von erty 
Govens weigevoller Humme Die Hinumel —— des Envigen 
Ehre von dem Bundedprafiderten, Reiche lagtabgeordueen 
Bodh and Nucnberg gehalſenen Auiptache bis in den legten 
Wintel der Halle verwandlidh war. Brauſenden Wererball 
fend ed i bem aewaltignn Raume, ald der Heder ieine 
Borte mit einem Hod) avi ben deutidjen Maier and 
den Ring non Wurſtemberg lof, Die ain ſelgenden Vor · 
trage warben abwedielad von ben deci Freitbivigenten Prof. 
Forſilet · Etutlgart, Rreerjer-ien und Mexer · Olbetsleben ) 
DWurzburg geleitet. Die zur Geor en Chorgeſange, 
die just Teil mit Meimem and vollem © t beglettet 

Seber hübſch mahen fich auch int erften Teil Blngerienseien numinet, bem Leucknerſchen ,Geemanenjug”, 
bes Zuges uneittelbar Ginter bem Gereanine —— os — das Colo rotgetragen, Stotchs .Run janges 

aut, bie eben — des Wannet · 
geſange aoe ‘Dentidlawd vow Wohlau geglichen in dew | 
eenyelnen Stimmett, machten bie Vortrdge durchweg einen 
cinheitlachen, Garmonijden Eindruck, die Schattirungen ge 
langen rotttefflch und voll wnb flare behaur ete ſich val ob uberall 
dad Didaerwort im ſeiner Gerllarung durch den mufilaliſchen 
Ton. Den gtöſiten Eindruct ergſellen die einjachen ge 

trtagenen Velleweiſen, wahrend kunſtlichere Qomyefitionen 
miſunter unter ten Schwärtigleiten bes Maſſenvorttags zu 
leiden hatlen. Ganz beſenders errangen ſich bie Ganſt der 
Horer ſchaft die Einjelnortrage bed crzgetergijchen und des 
badiſchen Sungerbundes, noe denen der erſtete Hefmanns 
Wie lange nod?” und Wintlers Schwediſches Golfslied” 
usd ber Retere Attenhojers , Tort liegt die Heienat mir 
am Rhein” und Liebes aStofengeit” jong. Einen wurdigen 
Abſchlaſ ſand bie erſte “Danptauififreng unter Stremfers 
Leitung mit cine tadelloſen Wiedergabe von Mendels ſohns 
Fenge ſang an die Hinfiler, jenet weihenollen Tonſchopfung, 
Die munutehe die deutiche Sangerwelt jeit einem halben 
Jahrhundert ecfreut; der Mewporift hatte fie fiir bad Feſt 
ded deutſch · raamtjchen Sangerbundes vom Jahre 1846 ge 
ſchrichen, umd bei dieſent Feſt fam fle unter ſeiner Leitung 
am 15, Jun bed genannten Jahres in Käln gum erſten - 
male jum Vortrag. Bon den beei Fefibixigenten datſe 

jeder eingelne bet der erjten Haxpt- 
auffahrung Gelegenheit, ſeine Borgiine 
gu entſalten. Bewiejen fie alle, bale 
fie treffliche DWeijter im ber Geberr- 
ſchung grofer Sangermaſen find, jo 
bewalrte dieſe ſchaſt ded) am 
glidlidjites ber Wiener Aremſer, der 
bie Sangerſchaten ſotmlich gu eleftri- 

_ fire fdjten umd ſich mit derſelben 
J unsedderiiehlichen Gewalt die Hetzen 

der Subiver gleich dard) ben eriten pow 
ihm geleiteten Bortrag, den ſeiner 
eigenen Rompofition, der Ruttershau’- 
ſchen Dichtung Sin Heit umd Herzen 
find wit eins“, gewann. 

Ueber das, mat in ber zweiten 
Dauptanifiigexng ont Radhmittage 
ded gweiten Feſneages aeboten wurde, 

ber bie Geiftunge der erjten gejagt 
reorder ift, Etwas ſchenen allerdings die 
Stimmen an Friebe eingebaet gu haben, bob 
Tonnte das mach dem gen bed erſten 
Tages und den Meigen, die isemertin ber Felt 
ji) verurjacht hatte, iit wunder nebmen. 
Die Hubdcer jolgten bent aud) wie ame 
ecften Tage mit einer Pacer ſich feaar 
big gar belle Begeitt Zeil · 
nadaue ben Vortragen, denen beſondern 
Antlang wiedet dae Einzelnerirage, diesmal 
bes miederoſtertcichiſchen und ded rheiniſchen 
Sangerbundes, ſanden. Die Riederoſtertricher 
— nachdem fie ſchon in der Erifnungs · 

bie Weiden an gu billen und bie When 
lander Tauſches Ym ſonnigen Whein” unb 

Whelan’ Das ganze Dery dear Vaterland’, poei Lieder, 
die fo fried und jtimmenrein zu Gebie famen, bak der 
jubelade Seifall ber Hoter felt fein Ende nehmen mollte. 
Den Beis der helen Tage trug jedody der Ghejamtvortrag 
ton Silderd , Schotitihem Satbendor" unter Rremjers 
Leitung daven; was friher fo oft verlamgt worben war, 
titatfite jet geiwabet werden, elite Weederhelung der Nummer, 
die einjige, die wahrend der beiden Feſttage vortam., Den 
Veiblub der Feſtrottrage bildete in wurdager Weife Whe 
~Siegetgeiang der Deutidjen a4 ber Hermanna lacht· 
wit voller Cricherbegicitng , ix welder bat Eelo in 
vortrefflicher Weiſe von bem ſaarubeſchen Sangerbende ge · 
fanger wurde. 

Tex Hauptauffahtung des exjten Tages wobnte aes 
Wilhelm wait jeinen Angehoriges und feinem Gefelge in 
fir dete loniglichen Hej exbauten Loge bei. oenjo —* 
fich Der Stémig bei deze an die ſem Abend in dex Halle vere 
anftalteten Bantette; ex madne warend detſelben einen 
Nundgang durch bas Feſllelal, dabei auf das leutſeligſee 
mit detſchiedenen Sangergruppen und cingelnen Dtitglieders 
berjelben verlehrend. 

Wantette fanden an den Abenden dee famtlichen beet 
ebertjo wie cin ſelches 
beredé am Ubende noe 

Feſnage in der gropien Halle ftatt , 
die bes dabin enen 
dem erſten Feſtlage nad) der Ueberſueung Der Fahnen in die 
Hefthulle vereimigt hatie. Yet allen dieſen Gelegendeiten 
exjvewtert die verſchiedenen Sangergruppen bie Teilnehiner 
mat finfilerike rollendelen Yortragen. 

Gin bejondeces Feſtalt ſand am ecjten Fefttage wad 
Beendigung ded green Sages Hatt: ben einyelnen Verrinen, 
bie Bertreſer ju dem Feſte entiandt, wurden Erinnerungs · 
medaillen ubderreicht und dieſe ait dee vorhundenen Vereins · 
jahnen angegeftet, In feierlicber Beiſe war and) ave 
Borabende des erſlen Fejltaged bas’ Yundesbuxner deat 
Feltorte Bbergeben werden. Bei diejer Gelegenheit hielten 
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bisher das Banner in jeimer Dut poy Sanetichet-Lien, 
Buedetprafident Bedh-Nirnberg, dex es in Euwſang nal, 
und Oberbirgermerifter Rimelin, dem es ſedaun als dem 
Betttetet dee Fpeilian abergeben wurde, pledbenbe Anfprachen. 
Van Cerbiicqerzeijter Riimelin trat jodann ans der Witte 
der anweſenden Ehrendamen Geroee und beitete unter ben 
Mangen dex Mufil und dem fubelmden Yuen der in der 
Hulle Lerſammelten bad vou Frauen und Wadden Stuttgarts 
geitiftete Fuhmentand an bas Bundettanner. 

Am dritter Tage fend auer bem ſchen erwahnten 
Banlette cine ojfipielle Teter nit mee flatt; body fanden 
ſich bie Sanger, fo weit fie nicht ſchea in ihte Heimat 
quriidgeleget waren, machmittog? auf bem Freiiplaye zu · 
ammen. uit ſich bad buntbewegie Trreben auf dem Tummel · 
plage in den Eteiglichen Anlagen anze ſchauen und auch jur 
thre Perſon an des ſelben deilzunehmen. 

So verliel bat V. Deulfde Sangerbunde djeſt, auc midt 
von bem leijeſten Hauche cimer Wiijeitinmong gaetritht 
Taufende von deutkben Wisnert waren and allem Gauen 
unjetes {chonen Heimatlandes prjammengetommen, um ſtunde 
daben zu geben, whe in deutſchen Landen die edle Gejanges- 
fant gepflegt werd, und ust dard) thre Darhietungen Jeu. 
ſende wnd Xbectauiende ott beutidiem Herzen git erſteuen. 
TreGlt den Felten dieler Art aud der Sug, der fie cinjtens 
Tennyeidmete, fo gibt fd) im ihnen decd inner noch ein 
ſchdnes Stet bes dem deutſchen Wolfe eigenen Yoeatisuns 
ga ertennen, jones geiftigen Strebens, das ftets die Girunbd- 
Cage fite alles gebilbet Gat, wad anf deutſcher Erde Bropes 
nb Ethebendes geletitet worden aft, dedielben Strebens, 
bas ben Geift der vaterlierdidien Hingabe and Opiceireudig: 
feit großgezegen unb geſotdert hat, auf dem gefiigd rer 
einem Wierteljahegunbdert ſich die benfiwilrdigen Ehaten voll 
zegen, dle zut Senbegriimbang bed Deutſchen aan \apeten. 

Das untergegangene Aanonenboot Mis 
(eye bie Weoilreng Erie THR) 

Re = 23. Juli if unſere aufftrebende junge Marine von 
einem beflagen8werten Yerlufie betredfer worben: bas 

Ranonenbort ,Utis* wurde m ten chineſiſchen Gewafſern, 
in denen eS [chon felt langerer eit Matiomict war, das 
Opier eines dex .Taijun” genannten verberrenden Wirhel · 
ſtarme nb ift mit 73 Mann jeiner Befagung, ven der ſich 
nut 12 gu rettett verinodjten, untergegangen. 

Dee Name ded wet en Schifjes wurde sur eit 
eB chineſiſch « japartijdjen — wiel genaunt; es getotte 
uripranglich yur Rordjeeſtation, war aber ion feit vielen 
Nabren in Citajien ſtalienat und vetiete nod) ver erjten 
See ſchlacht in dem erwahnten Mriege, die bei Tehemulpo 
ant ber foreaniidpen Auſte flattiand, den Hauptmann Hawnefen 
mit zahlteichen Ghinejen, die mach dent Unlergangt eines 
Ginehidhen Bangers tm Waſſer rammen, Bor einige 
Dionaten medy beſchoſ es, um Tewtiche pa cetten, bas Fort 
Helumg an der foreanijchen Stiifte. 

Dee „Alne gehotte wie die mech vothandenen Manoner- 
boote Bolt” und ,Dydne” zu cines aul den Auwifterbeetat 
geſerten Schiellaſſe, ba diele Boose gu tlein find, we den 
Warnidhalten in ben Tropen aud) tur einigermafien wobn- 
liche Unterfunftaraume zu Geeter, Tidtsbeflomeniger waren 
bie Ranonenboote fehr —2 troy ihrer Meinheill, und 
fie ſind derhalb frit ihrem Siapellauf jolt ununtecbrocben 
anthSlieflicd auf aurtandijchen Stotionen in Diensr gewejen 
und baben fiberull Gutes gelerſtet und ſich bemabrt. 

Der Hts HH L877 vom Stapel gelaufen; dex Rumpf 
des Srhiffes befland ganz awd Eiſen. Seine Ladeſahiglett 
betrug 489 Tons, ſeine Sange 42,4 IWeter, jrine Breite 
7,7 Mieter bet etwa 3 Weter Tieſgang. Die Maſchinen 
tonnten 340 Pjerdetrafte leiſten, wobei dee einzige Schaaube 
etwa 9 Seemeilen Fahet gab. Dos Schiff Gatte auf jeder 
Seite ime Hua eine lut ze 8entimelerluneee und eine weitere 
gleichen Rolibers auj den Oberded, die je nad) Rebarj nad 
einer Qecitjeite geſchwungen werden lonnte. Bret Revolver» 
fanonen waren auf ber Reeling befeitigt. 

Der Vejixl ded Vitis" beguem bei Singapore und reichee 
bis jum eringemerr, Der Danptywedt des Schifſes be 
ftand wie der ſeinet Schweletichtffe Hoane“, Wolj“, 
pabidt", Mowe“, „Albatres und Rautilus“ datin, 
bie Meine Auſtenplate and flachen Fabrwaih ex der chineii- 
ſchen Gemadfjer ahzuſuchen, ust dort undere Huudelsſchiffe 
gu ſaben. Die lad) gehenden Ranonendoote dieier Art 
fabren juweilen weit in die daneftidjen Flaſſe hinauſ, am 
unſerer Handelsidifiahet die Wege vorguberciten und rauhe · 
riſche Anſalle chine icher Didunten jojort ya ftrajen. Qin 
Auguit 1985 gatte der Ilns“ umter KHapitanlieutenant 
Dofmener die deutiche Tlagge auf dee Mavolineninjel Pap 
Qebifit, die mah dem PipGlithen Schiedsſpruche Den Spaniern 
guradgegeber iwerben tite. 

Sein dem Wai dieſes Sabres ftand der , HLS" unter 
Dem Stommanbdoe bes Stapitintieutenants Bean, 

Wir geben die Abbildung des untergegangenen Ships 
nod) dem Bilde vee Earl Saltzmann in dem anlangit oom 
Georg Wislicenus heruutgegehenen Pracieerte: , Unjere 
Mriegsilorte* (Leipyig, J. A. Beethaus), das bereits in 
jroeiter Auflage (Yves SO Wart, Prachausgabe 100 Wart) 
eridjienen ijt. 
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Die SilBerdiftet. 
Erzählung 

Ernit Lenbach. | 

1. 

Gnthershagen! Wer fennt nicht wenigitens 
dem Mamet nach dieſen liebllchen BWalbe 
und Luftturort, der feit einigen Jahren in 

den Streiien Infthungriger Groſiſtädter einen ſolchen 
Muf genieht? Wohl mancher unter meinen Leſern 
ift felbft dovt geweſen umd bat fig alt Ambenfen 
und Simmergier citige vont jenen grohen, glän— 
zenden Silberdiſteln mitgenommen, die an ben 
fahlen, ſonnbeglänzten Abhängen ber Waldhügel, 
dicht bei dem Flecken, in einer Schönheit geraten, 
wie fonft foun auf bet Alpenhalden Graubiindens, 

Gleichwohl ift es noc keine gehn Jahre ber, 
bah mon in Giluthershagen von naturcgeniefenden 
und diftelnpfliidembers Kurgaͤſten gar ualchts abnie, 
Fine andere Art von Ghiften bebotzugte damals, vor 
der Erbauung der Eiſenbahm, die cine Stunde von 
Guntherohagen bas Waldgebiet berũhrt, den fleinen 
Ort: Gelddfrereljende, Spielwarenhindler und Holz⸗ 
faufer. itr fie war nad alter Ueberlieferung bad 
Wafihaus , Jur Poft* in Giintheréhagen Hauptquarticr 
uth Musgangspuntt ihter durzen Verufsrelfen tn die 
umliegenden Dertdjen; fiir fogenannte Berguiigunps: 
teifenbe aber hatte nod niensand ben Fleclen entbedt. 

Ledighih gum Bergniigen ſchien auch der junge 
Monn wiht gu reijen, der eines Tages gegen Gude 
Juli in der „Voſt“ abſtieg und unerhirtervorife nach 
jets Boden uod immer dort weilte; denn wenn 
er aud) manchen Taq im Wald herumfaleuderte und 
nod Unſicht ber Gingeborenen unferm Herrgott bie 
Zeit weaftaht, fo jak ex zwiſchendurch aud) manchen 
Fag in ciner Yaube oder auf ſeinent Jimmer ſchteibend 
und flunend, als wollte ex bie Gunthershagener 
Gheonif vor Heinrid dem Finkler bis anf unfere 
Seit in einem Sommer verfaffen. Uebrigens war 
et cin munterer, freundlider Herr von hubſchem 
Weſen, einfach und durchaus anftindig ausgeſtattet; 
das Wirishaus gefiel ihm, nud er gefiel ben Leuten. 
Ueber feine Berhiliniffe woufte mont eigentlich nur, 
daß er Doltor Wilhelm Felſer heifie und im ber 
Hauptftadt als Schriftſteller anſäſſig fei, cin Beruf, 
von dem in GiintherShagen aufer dem Porter und 
——— taum einer ele deutliche Borſtellung 
beſaß. 

So gut es bem jungen Mann im Gaſthaus ,Sur 
Polt* behagte, um jo unzufriedener {chien er all> 
mili) mit der Stoatspoft. Mit eimer wachſenden 
Ungeduld erfunbigte er fid) tiglich dteimal, ob denn 
nichté für ihm eingelaufen fei. Als aber endlich, 
am heiterſten Septembermorgen, wirtlich ein ziemlich 
dicted Vatet fir ihm gefommen war, ſchien ihm bas 
aud wieder nicht recht. Beſtützt und ärgerlich trug 
er bad Valet auf fein Jimmer. Den Inhalt wiirdigte 
er faum eiues Blickes; ein kurzes Vegleitidreiben, 
das obenauf im Valet fog, las er fliachtig durch, 
dann legte er die Sendung mit anderen Manuſttipten 
in ſeinen Ceinen Haudkoſſer amd pate feine übrige 
fabrenbe Habe ziemlich unordentlid) darüber, wozu 
er ben Chopinſchen Trauermarſch in einem degertiden 
Allegro pfiff. Als er fertig war, begab er ſich tad 
turgem Meberlegen in bie Wirtstäume Hinunter, 

Im Goftsimmer war ed gu dieſet frien Stunde 
nod gang ſtill. Nur ein artiges Mädchen von drei 
zehn oder bietzehn Sabrent, mit zwei langen blowben 
Sipien, wufelte mit bem Staubtuch an den ſauberen 
Flaſchen · and GHalerbrettern herum. Wid freudigem 
Grriten begritfste fie den Galt, der ihe freundlich 
und qebanfenvoll like ben Sdjeliel ſtrich. 

„Möchteſt Du wohl mal ben Bater zu mir 
Sliiten, Anuchen?“ jogte er, Ich Habe mit ihm gu 
ſptechen.* 

Annchen nickte und eilte hinaus. Gleich darauf 
trat ber Vater cit, Es war cin kutzer, wohl: | 
beleibter Mann; bie fraujen Loten, die ſich an den 
Schlafen unter bent qriinen Daushippehen vordräugien, 
ſchimmerten ſchon weißlich, aber bas rote, glatte Boll. 
mondgeſicht firablte won Mejunbhelt und Runterteit. 

Nun, Herr Doltor,” fagte er, wihrend er dem 
Gaſte gegenüber Play nahm, „das ift recht, dak | 
Sie fic) an dem ſchönen Morgen nicht auf Ihrem | 

| Simmer halten. Sie arbeiten ja faft gu viel. Aber 
die Luft Bier Gat Ihnen gut gethan. Sle fehen 
gang anbderé aud als bei Shrer Ankunft. Wenn 

Res⸗ sand und Weer. Deutſqhe Bilufirirte 3eitung. 

Sie erſt nod ein paar Woden länget hier find —* | 
Das gibt’s letber nicht, Here Wirt,” unterbrach 

ihn der Dofior. wth Gabe Nachtichten Gefommen, | 
die mich gwingen, meine Gommerfrijde gleich ab- | 
pubredhen.* 

wich, bad thut mir aber ſeht leid,* erwiberic 
ber Wirt. 

Der Galt lächelte verlegen, , G8 wird Ihnen 
nod mehr (eid thu, wenn id) hinzufüge, bak ih 
Ihnen eigentlich durchhrennen mochte, ohne meine 
Nechnung fiir bie letzten vietzehn Tage zu begleichen.“ 

Der Wirt machte große Augen. „Sle belieben 
zu ſcherzen, Here Doktor,* fagte ec unfider. 

Durtchaus nicht,“ werfegte der Gaſt. Die 
Sache liegt letber ſehht deutlich. Als id) vor feds 
Roden auszog, um cinen ſtillen, netten Winkel gu 
fudjen, wo ich nid) an der Natur erquidden und mein 
Schauſpiel fertiq ſchteiben könnte, glaubte ich mid 
au dieſenn Feldzug ausreidend gerüſtet. Ich hatte 
mehr Bargeld tn Händen als jemals feit einigen 
Dahren, und obendrein war vou einer Jeitſchrift die 
CEntideibung ber zwei Novellen fallig, fir die id 
piberlaffig auf Annahme und gutes Honorar redynete. 
Deſſen war ich fo ſicher, dak ich durch meine Wirtin 
dem Wicldbricfiriiger ſogleich meine hiefige Adrefſe 
fdpitte, nachdem id) bel Ihnen Anfer geworfen hatte. 
Gine nundtige Miihe! Das Geld blieb aus, und 
auf meine Anfrage befomme id) endlich heute von 
ber Nedaltion — bas WManuffelpt juviid. So liegt 
bie Sade alfo: wollen Sie, Herr Birt, mir feinen 
Stredit geben — was ich Ihnen widht berübeln konnte, 
bent wad wiffen Sie von mir? — fo fann ih Ihre 
Nechnung am (ude uod eben bezahlen, und auch 
nod cine Eiſenbahnfahrkarte vierter Alajfe bis mad 
Hauje — bis yur Bahn find es jo uur fiinf Wege 
franden . . . Dart muß id) aber meine poetifdje 
Thitigfeit in det Hauptitadt wohl damit wieder 
aufnehmen, dah id meine Uhr verjeve ... Menſch⸗ 
licker wiite es ja, wenn Sie mit Musftand giben. 
Sie werden frogen, S18 waun? Cine ſchwierige 
Frage fiir cine jungen Dichter, deſſen Bankier dic 
Sufunft ijt — id fon Sheen mur gufagen, dak 
i Ihnen bos erfte goldene Blatt zuwenden werd, 
welches ſich zufällig i meinen Lorbeerfrany verirten 
follte ... Alſo wie ſteht es? Wollen Sie Ihr 
Hauptbuch bolen t+ 

Die Beſtürzung bes Wirtes hatte fic) allmilic 
it ein mildes Laͤcheln aufgelöſt. Wiſſen Sie, Hert 
Doltor,* jagte er hedichtig, ,was Sie ba ertzahlen, 
bas verftehe ich fa nicht alles, Aber daß Sie's mir 
fo erpablen, zeigt mir wieder, bab Gie ein ebrlider 
unb honetter Here find. Na — und zwiſchen ehr⸗ 
lichen Lenten ift man ja nicht fo. Das foll dem 
Wirt Sur Poſt“ feiner nachſagen, bak er einem 
ordentlichen Gaſt den lebzten Groſchen abgedrungen 
habe . . . Reiſen Sie mit Gott — die Poſt fahrt 
in elner Vlertelſtunde, wozu ſollen Sle ſich die fünf 
Stunden auf der Chauſſte müde laufen? Wenn 
Sle bei Geld find, bezahlen Sie mid, und wenn 
Sie wieder in die Gegend fommen, thin Sie und 
bie Ghre an. Ihre Nednung ſollen Sie Haben 
bier ift fic. Oh hab’ fie geſtern abend aus— 
geſchrieben, und, bie Wahrheit ya jagen, ale Sie mid 
porhin rufen Leer, dacht ich ſchou, Sie wollte 
fie ſehen. Gie waren ja bioher fo piinttlich.* 

Ich werde es aud) wieder fein, fobald ich foun,* 
verſicherie der befreite Gaft und reichte ihm gerithrt 
be Hand. ,Bielen Danl, Hery Birt!” 

» Bitte — keine Utſache,“ etwiderte ber Wirt. 
Aber nun müſſen Sie noch den Reiſetrunk mit mir 
nehmen. Das ift Braud in der , Poh”, Heda, 
Anuden, bring ein Fläſchchen vow dem Rierfteiner, 
gelbge ſiegelt, weit Duk und ywei Romer, Der 
Herr Doftor will abreifen.* 

Unnchen war auf den Huf des Boaters in ber 
Thir erſchienen. Bei feinen lesten Worten erblakte 
fie und fol de Gaſt gang erjdroden an, Gin 
fleiner Spitz, der mit ibe eingetreten wor, fprang 
ungeſtum an bent Doktor entpor und lies fic) von 
ihm ftreideln. 

Den beiben wird es fart anlommen, bah Sie 
un fo plaglic> verlaffen,* meinte der Wirt ladjelnd. 
~ ile find cimer von den Menſchen, die mit Mindern 
und Hunden ſchnell Freundjdjaft haber, Auf folche 

| 
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Leute halte ig etwas... Und wen bas MAnndien 
mal gern bat, bem bat fie aud rect gern. Es if 
cit ftilles, kluges Rind, gang wie feine felige Mutter; 
gegen Freude ift fie ſouſt ziemlich ſcheu — tine 
Silberbifiel, Sic haben ihr den Spignamen nist 
mit Untecht angebunden.“ 

Annchen brachte den Wein und entfernte Ph 
ſchweĩgeund. Der Wirt ſchentte bie Römer vol. 
Auf Joe Wohl, Herr Doktor! fagte er. , Glid. 
lice Reiſe und frdhlide Sutunft!* 

Wollen's hoffen,” erwibderte der Gaſt. Wein 
Schauſpiel ijt jo qut wie fertig; bie Luft hier bat 
ihm aud gut gethan. Bielleida find" ich boch ein: 
mal unverfebens den golbenen Boben in meinem 
Hanbdiwerl.* 

aS ift cin wunderliches Handwerl,” verfeste der 
Birt nachdenllich. 

ont Ende Gat es mit bent Ahrigen mamges 
gemein,“ ſagte ber Gaft. Es fonnmt bei Seiden 
barauf an, wie es ben Gaften mundet.* 

Das lift fic) hören,“ antwortete ber Wirt. 
Aber nehmen Sie's mir nid übel — ich zieh' doch 
bas meinige vor. Denn es iſt cin Unterſchied dabei. 
Sie müſſen ſich bie Gäſte ſuchen gehen, unſereins 
wohnt an ber Straße und (aft die Gäfte fommen; 
bleibt cinmal einer aus, fo fommt cin anderer; demu 
‘bie Strahe bleibt widt leer, und wenn einmal cin 
Haus alt ift amd ſchon vom Grofvater her den- 
ſelben Namen ane Schild führt, fo bat es feine 
Stundfdjaft josujagen ſchon in Erbpacht.“ 

» Lenn aber die Straße bod) einmal leer wvilrde ?* 
wart ber Saft etn. 

Ach, reden Sie doch nicht baven,* ertwiderte 
ber Wirt, Der Landtat wollte mix ja aud) damit 
bange maden, teil ich Dagegen wor, daß fie bie 
neue Zweigbahn hier fiber unfern Ort führten. Herr 
Landrat,“ hab’ ich thm gejagt, .damit maden Sie 
mid) uicht tere, Erſtent ift bie Bahn mur ex tm 
Plan gedant, und mehr wird and nicht daraus; 
benn warum? fie rentirt ſich mitt, G8 haben je 
nicht einmal unfere pons Fuhrleute genug zu thu. 
Und wenn fie auch fame — Gutes bringt fie bod 
nicht in bem Ort, laſſen Sie fle meinetwegen drunten 
in Heimersdotf halter — ber Woldverfehr Heit 
dod) auf ber Landſtraße, und meine Starnmgifte 
werden ntir um kein Bahnhotel untren.t Da lodte 
er Grgertich. Aber wiffen Sie, — mußte er init 
innetlich body geben; denn, jehen S 

Der Gaſt hörte mit danfbarer oun bie volte· 
wiriſchaftlichen Museinanderfegungen des Wirtes an, 
bis droufer ber Poſtwagen vorraſſelte. Dann holte 
ee fein Gepid und berabſchiedete ſich herzlich. Ale 
ec fdjon im Wagen fob, fom Annchen eilends aus 
bem Warten herbed mit cinem Strauk ſchöner Spat 
roſen. Ihte Augen waren geritet. 

Der Doltor freute ſich ſeht ũber die Abſchiede- 
gabe. Er ſtreichelte bie friſchen Wangen bes Minded, 
wDante, kleine Silberdiftel,“ ſagte er. „Weunn ich 
fibers Jahr wiederloume, bift Du ſchon ein großes 
Madden, nicht wahr?“ Mud) der Spitz mufte ihm 
noch ein Pfitdyen geben. Dann yogen bie Pferde an. 

Der Doktor hatte ſich im Wagen zurückgelehut 
und betradtete bie Mofen. Gine wunderliche Cine 
gebung durchfuhr ihe, ex ftedte ben Strauh auf den 
Koffer, im dem feine Manuſtripte lagen. , Bon 
ſchuldloſer Rinderhamd,” murmelte er, „Das bringt 
ihnen vielleicht Glad.“ 

IL 
Ungefahr drei Jahre fpater befand fich Wilhelm 

Feller zu Befuch auf dem Gute eines ſeiner Berleger, 
fiinf ober ſechs Mellen von Günthershagen. Seit 
dem beiſpielloſen Grfolge ſeines Schanjpiele ,Obne 
Siinde®* hatte fid feline Lage gar ſehr geandert. 
Gr ftand jet obenan auf der Lifte der anerfannten 
pugtrdftigen Schriftſteller. Sede erfte RNotis Aber 
cine bevoritehende mene Veröffentlichung von iba 
galt als ein iterariſches Greignis, und obgleich ex 
it ber Bollfraft des Schaffens ftand und mit einer 
viel benetbeten Leichtigtcit arbeitete, hatte er bereits 
ſeine ſaͤmtlichen aͤlieren Wearuffripte, bis zur Pri⸗ 
manergeit zutũck, heranziehen müſſen, um nur dew 
Rachftagen der Berleger wad Redaktionen getecht zu 
werden, welche ihm dieſelben Ardeiten vordem, alt 
er nod) leiuen Namen hatte, mit Bedauern zurüd⸗ 
gegeben batten. Anmitten eines Lebens, das zwiſchen 
forglojem Arbeiten und ſchmelſchelnder Gefellightit 
wechſelte, gab ibm cin Zufall — der Aublick eines 
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— ——— an n Gedauten ein, 
wieder cinmol den Meinen Ort gu befucher, pow dent 
er damals als cin armer unb unbefanuter Literat, 
mit einem roſenbekränzten Köfferchen voll Wäſche 
und unverfaufter Manuflripte, ausgezogen war, Er 
waht auf cinige Tage Urlaub von jeinen Gaft-⸗ 
freunde und machte ſich anf die Relſe. 

Die neue Bahn war inzwiſchen angelegt worden. 
Als Helfer auf ber Station Hermersdorf ausſtieg, 
fiel fein Blick ſogleich auf cin recht ſtattliches Haus 
im Schweizerſtil, mit offener Veranda, an ber fid 
tinige Ranlen wilden Weines im Klettern verfuchten. | 
Grand Bahnbotel* ſtand in lieblichent Hochdeutſch 
quer fiber bie Greite Thitr gemalt. Unter der 
Thite seigten ſich cin beftackter Oberkellner und cin 
lelbhaftiger Gaſthoſdlener in golbgerauberter Mütze. 
—* der Veranda ſaßen mehrere Güſte beim Fruh 
tibet. 
unter ifmen; es waren frithere Stammgäſte ber 
Gilnthershagener , Boj’. 

Grhitt und burftig erreichte ex nad) citefttindigent | 
Mar ſch fiber die Landftrafe fein ehemaliges Soumeer: | 
quartier, Det langgeitredte, hodjbadige Baw lag 
ganz ftill; Guferlidy hatte fic) an ifm wenig ge: 
ainbert, aber es fam Felſer vor, als ob der graue 
Wegftaub, der bie Lauben und Gartenheden bedecte, 
faſt finnblldlich fei file die Berhilinifie des ganzen 
Hauſes; ja, als er den Wirt naher ind Auge fate, | 
der wilt elmer gewiſſen trübſellgen Neugler bem cine 
famen RWanbersnrann entgegenfdjaute, ſchien aud er 
ihus ein wenig verſtaubt. 

Gr mußte feinen Namen nennen, ehe der Wire 
ihn exfannte und herglich bearifte. Je, ja, Sie 
haben ſich aber veründert,“ meinte ber Wie, Mun, 
Sic find ja and ein fo berühmter Mann geworden. 
Alle Zeitungen find ja vell davon, 
mir aber cine große Frteude und Ehre, daß Sie 
nod mal an uns benfer, Und was wird fig das 
Anuchen freuen; fie ift juft nicht dabeim, wird aber 
pos bald wiederfommen, ie ſpricht jo oft von 
Ihnen. 

zwei Jahren ſchickten, den hab' ich ibe gleich ſcheulen 
uiſiſſen alt Leſezeichen.“ 

wd,” begann der Wirt wieder, als fie int alter, 
gebrdunten Simmer bet einer Flaſche Rierſteiner 
fafien, „wie fid) bas dnbert in der Welt! Wle gee 
jagt, vow Ihnen lefe id) immerfort Neues. Ich hab’ 
feet viel frele Seit, da kommt man vow jelbft zum 
Heitunglejen. Wilken Sie, 's ift ein ſchlimmes 
Heiden, wenn ein Wirt Feit jum Lefer hat .. 
Wit ben Wirtehänſern ifrs wie mit den Wenfchen, 
fie werden alt und ſchwach, wenn fie ihre gute Beit | 
hinter fid) Baber. Ich uierl's an mit und an meinen 
Hauje. Die verflnchte Eiſenbahu! Nun, ich will 
nicht ungerecht fein; anderswo hat fie ja wohl Gutes 
geitifiet — ba fehen Sie uur, wie ſich dad dhe 
Heideneft, das Heimeredorf unten, gehoben Hat! | 
Aber meinem Hauſe, ich kann fagen dem gangen | 
Fleder, macht fle den Garaut. ein Berlehr mehr, 
hodjerebrier Gerr Doktor, fein Berkehr! Es ijt 
felt Sug mehr in der Wirtſchaft. Und jeitbem will 
es aud mit ber Gcfundheit nicht mehr techt. Wer | 

' welf, wie bald - 
Ein tafder, leldgter Sarit unterbrad) ihn in 

jeinen @lagen. Die Thür Hffuete ſich, und Aunchen 
trat cin, gefelgt von dem Spig, der altersidjond), | 
fett und bald blind cinberwadelte, den Gaſt aber doch 
nod mit vergnilgten Sdnilffelu und Winſeln bes 
willfommuete. 

Dex Wirt hatte felne Freude an ber Bers 
wundetung Felſers. , da, gelt, da fiounen Siet* 
fagte er Binbereibend, Wes das file ein Mädel 
geworden ift! Sch fag’ Ihnen, wenn ich die nicht 
hatie ... 

Annchen ertötete und erwiderte freundlich und 
freudig bie Begrüſſung Felſets. Sie war wirklich 
cin hubſches Wadden geworden, ſchlank und entwidelt 
faſt iiber ifr Miter; bas Geſichtchen nicht eben her⸗ 
vorragend fdjan, aber friſch und Mug, und ilber 
ihrem gangen Wejen cin Hauch bliitenhafter Anmut 
und Unſchulb, ber ben Diditer wad) fo viel Befanut> 
fdjaften mit ciner iiberjeinerten, bewußt und berechneud 
auftretenden Weilblichtelt gang feltjane angog. 

Wahtend jie plauderten, war der Wirt im fete 
triibfelige Stlimmung zuruckgeſunklen. „Ja, feben 
Sic, fo geht es,“ klagte er. 

WIS Helfer vorbelfdyeitt, erfannte ex einige 

Mh, das ijt | 

Wiffen Sie, ben Abſchnitt vow ber Pofts | 
anweijung, die Sie mix damals im Winter vor | 

| ,tinen Bejud bei Wildelm Feljer*. 

Die Qinder wadjeu | 
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ſchon heian aber was man gern a anwachſen ſeinee neuen — — das ake Manuftript 
fie, um es ihnen als fideres Erbteil zu bimters | 
laſſen, das gedt ein. Wenn es fo weiter verfiimmert 
wit det Wirtſchaft ...* 

Gr brody) ab und griff nad dem Glaſe. 
etiber, Bater, es ift bod) nod) wicht fo ſchlimm!* 

jagte das Maͤdchen. 
der Boater ſchaut das alles gu ſchwatz an. 
fommen ja aus ber großen Belt gu uns, find jetzt 
fo berſihmt und haber und dod nicht vergeſſen. 
Nidt wahr, es wird bod nidit fo ſchlimm fein f* 

Sie hatte bie Hinde qefaltet und ſah den Dichter 
mit cinemt flehend jutraulicen Kinderblick an. 
weißblonden Ladchen fiber ihret Stirn Ahnmerten 
im Gonunenjdein. Wieder fuhr bem Dichter der 
Name burd den Sinn, wit bene ec fie ehnſt zu 
neden liebte: , Die Silberdiftet!” 

feiner raftlos thitiger Phantafie ein wunderlichet 
Ginfall künftleriſchen Uebermuts. 

RNein,“ rief er luſtig, „es iſt wicht fo ſchlimm. 
Sie haben mur ein wenig die Verbindung mit der 
Welt draufien verloren, Here Wirt, Der Drake it 
durchgeſchnitten, wiſſen Sie. Dew miiffe wir wieder 
anfuiipfen, Und ba fonn td) Ahnen, glaub’ id, 
helfen. Wiſſen Sie nom, wie wir vor drei Jahren 
hier uuier Gewetbe verglichen? Es ſtimmt nod) | 
alles, mur der Sufprad bat ſich jest anf meine Seite 
verſchoben. Segt fouumen bie Gaſte su mir, Laſſen 
Sie ſehen, ob id es micht fertig bringe, fie aud) zu 
Ihnen ju ſchicleu!“ 

Wie wollen Sie bas aber machen?“ fragte 
der Wirt. 

Das ijt mein Geheinnts,“ antwortete Feller 
lacheud. Finſtweilen richten Sie mir, bitte, meiu 
altes Quartier wieder, Fräulein Silberdiftel — 
Friulein Anaden, wollt’ id) fagen. Ucht Tage 
bleib’ ich Hier. Und einiged Papier werden Sie mir 
wobl leihen mſſen — dene ich möcht' am liebſten 
auf Ihtem Papier ſchreiben. Und Sie, Herr Wirt, 
richten Sie ſich ein, daß Ste zum naͤchſten Sommet 
genug von dem Wein da im Seller haben!” 

Ach lott,” feufste Der Wirt, „den hab’ id. 
Wer triutt aud bei mir nod) Nierjteiner?* 

fit. 

Man ertunect fic) dod noch ber Nowelle , Silbers 
diſtel“ von Wilhelm Helfer? Wit welder Spanning 
fie nach der erſten Mngeige bet Berlegers exwartet, 
mit welchem Beifall fie aufgenomment und alltin in 

den wler Woden vor Weihnachten in fiufyhne, ja 
ſechzehntauſend Exenplaren gelauft wutde? Es ift | 
fteilich ſchoun ſieben Sabre her, und ſieben Jahre 
find cine lange Jeit. Uber das Gemut bes Deutſchen 
ift tren und tief; wenn ber etſte Rauſch ber Be- 
geiſterung lange verflogen tft, deult ex dod) noch 
mit iuniger Wehmut an cin Bud, für welded ex 
elnmal deel Maré bezahlt hat, und es thut ihm 
wohl, gu erfabren, daß das Bad wirklid fo viel 
wert war, Dem es war cine ſehr häbſche Gre 
zãhlung. friſch und geiſtvoll geſchrieben, auſchaulich 
und feſſelnd. Die eigentliche Handlung, cine ein: 
fache und rührende Herzensgeſchichte, urlt tabellos 
glũckllichent Uusgang, hatte zum Hintergtunde dad 
figuren · und farbenreidy Leben eines kleinen Hofts 
aus ber Witte ded vorigen Jahrhunderis und ftimmte | 
hlerdutch aufs vorteilhafteite gu der eben wieder 
aufgelommenen Liebhaberei fae Wabel und sleidunga- 
ſchnitt im Rokotoſtil. Mitunter aber trat mit einer 
gewiſſen anmutigen Nachläſſigleit ber Autor ſelbſt 
aus den Couliſſen fervor, um mit Empſindung und 
Humor bie ſchͤne Gegeud gu preifen, wo, tole es 
im Borwort hieß, ,dieje aniprudstoje Geſchichte fich 
jugetragen Hat, und wo fle mir, unter bent gaſtlichen 
Dade der uraltex Taverne zur faijecliden Pot in 
Giinthershagen, gang vor ſelber wieder lebendig ward,” 

In hobem Mate wedten dieſe Anſpielungen die 
Neugier dex Lefer und Lejerinnen, Berſchledene 
Heitichrifier faber ſich veranlagt, anf zahlteiche Au⸗ 
fragen aus bent Publifun wit Rotizen gu antworten, 
gut denen fic ſich ſelbſt ecft bet bem Dichter Auskuuft 
holen mujiter, Gine grofe Feitung veröffentlichte 
bald daranf ber Bericht eines ihrer Redalteure ber 

Der beriihmte 
Didier war fehr Uebemtwirdig gewefen, er hatte 
dem Ausforfdjer alles miglice gezeigt: feimen Stamm⸗ 
baum, fein Tiutenfaj, ſeinen Taufſcheiu, den Titel 

„Schen Sie, Here Doktor, 
Sie | 

Die | 

feiner Gltejten Novelle, Gangs befouders ausführlich 
aber Hatte er fic) iiber GhintherShagen ausgeſprochen, 
„dieſe unvergleichlidie Sommerfrifehe, die gottlob der 

großen Welt noch gang unbelanut iſt, umd wo man 
infolge dejfen fic) mod) grimblid), ungeftirt und — 
billig erhoten farn.* 

Die große Welt lie es ſich geſagt fein. Anſaugs 
bed nachſten Sommers ethielt Felſer cine Sendung 
aus Giinthershagen: einen orb Mierſtelner mit 
cinem Danfbrief von Annchen. Sie haben und 
ja mit ¢inemmale ganz beriifmt gemacht. Sater 
toollte Ihnen ſelbſt ſchreiben, aber er format nicht 
dazu; das Haus ift ſeit Woden immer voll bis auf 
bie legte Bodenkammer. Mlle wollen fle die Stellen 
fehen, wo ber Herzog den Wilddieb traf, wo die 

| fide Walpurgis ihm den Stranhk Silberdiſteln 
Unb fogleid) verband ſich mit bent NRamen in | bradjte, und wo er fie daun fpater felbit mit dem 

Wilddieb verlobte und ihm gum Feriter madte, Wir 
| haben uns bas Bud) auſchaffen müſſen. damit wir 
bod) wiflen, sie es cigentlic) wor. Ach, lieber Herr 
Doftor, wie fhin bas Bud) ijt, und wie bantbar 
wir Ihnen find! Nicht wahr, die Beriobung war 
dod) unter der grofen Bude am Geißenberg. (ues 
bom Wege hinter ber Ban? Bir haben den Spit 
ba beqraben: er ijt nämlich tot, Es iſt nur ſchade, 
bak die Raupen Heuer fo arg auf bem Baume find.” 
Helfer bantte fiir dem Wein, erfaunie bie Bude als 
Baum der Verlobung an, forad fein Beiletd gum 

Tode des Spiged aud und wũnſchte Hite sur Menge 
ber hauptſtädtiſchen Gaſte. Es folate noch etliche 
Briefe, die er in gitter Laune ſogleich beantwortete. 
Den vierten erhielt ex fury vor Anfang der Winters 
ſaiſon. lumitten ber aufregenden Borbereitungen jur 
Aufführung eiues neuen Schauſpiels; ex tas ihn 
flũchtig. ſchob die Antwort auf gelegenere Jeit auf, 
und fle blieb aufgeſchoben. 

Einige Jahre verglugen. Wilhelm Felſets Stern 
ſtrahlte nod) recht bel am Schriftſtellerhimtmel, aber 
von ber Menge feimer verzlidien Bewunderet ldften 
ſich ſchon Abetall tritifdy geftimmte Sternforſcher ab, 
bie mit ſehr anfmerffamen Mugen ſeine Trübungen 
und Schwankungen feitftellten und andere, voll: 
fontmenere Yidter ueben ifn aufgehen ſahen. Et 
fülſlte es felbfi, dak ec nicht meht fo aud dem Ur— 
ſurũnglichen ſchuf, wie vordem; ber Grfolg, und nad 
bem Erfolg die Aujgeeiflung Hatten fein Empfinden 
gereizt und iiveripannt, es gab Stunden und Tage, 
wo er bas ganye Literaturtrelben erwiinfdte, Sit 
einer ſolchen Snmmung fiel ihm dad fleine Pidden 
Briefe mit ber ſchulmäßigen, faft mod klinderhaften 
Madchenhand in ble Finger; das friedlich aniprucha- 
loſe Bild ded altviiterifdjen Laudgaſthauſes trat wieder 
voy ſeine exmilbete Scele, er enpfand eine sounder: 
lide Sehufucht wad dee hübſchen ſchlauken Geſtalt 
wilt den Silberledchen und den Kinderaugen. und 
rah am anbern Tage ſaß er anf der Bahn, mit 
einer Fahrtatte nad ber Etation , Helmersdorf- 
Giinthershagen”, wie fie nenerdings hieß. 
~ Bor dem Bahnhof Hielt ein ſchönlacirler Wagen 
mit der goldenen Aufſchrift: Kurhotel sur Poft 
Wiinthershagen* ; cin gallonitter Schaffner und joel 
Gepiidirdger ampingelten ben ibertajdhten Dédyer. 
Dit Withe erwehrte ex ſich ihrer und ſchritt zu Fuß 
auf der wohlbefannten Lanbdjtrake fiirbah. Sie war 
jo ſtaubig wie vordem; abſtits aber lodten zahlreicht 
Fußpfade mit zierlichen RMeqweiferu ie ſchönere Gee 
filde: gut Raijerhohe*, unt Siridenfprang’, , pur 
Walpurgis-Bude", und auf einem, ſchoͤn uahe am 
Ort, ſtand: , Gingang zur GiintherShagener Schweiz, 
bis jum Gipfel 0,5 Stilometer.* And andere Seiden 
einer von hiberer Multur vertlärten Natur fehlten 
nidgt; am Gingange der Giinthershagener Schweiz 
jok ,cin armer blinder Bergmann“, der einem alters> 
ſchwachen Leiertaften verzweiflungevolle Sterbeflinge 
entlodte, verſchledene Minder in Gunter Läppchen 
boten bent Wandeter frijche Gideutringe und Sterne 
qué Silberbifieln feil, und ein Wann in einer 
Leinenbude, mit ſchwwarzen, angen Stinftlerloden, 
drohte ihn fix fünfzig Pfennig gu photographiren. 

Das alte Gafthans war warderbarerweile noch 
jiemlid) unveräudert bit auf bie Aufjdrift: fie 
loutete jest ,Dopendance*. Jenſells des Giartens 
aber, ber ein Goldfiſchbaſſin mit Springbrunnen und 
Wurflugeln auſwies. erhob ſich ein nagelneuer zwel · 
ſtöcliget Bau in glafirten Ziegeln mit Balfonen und 
Glashallen; auf dew Dach cime wehende Fahue wit 
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ber Wuffdrift: Kurhotel gur Bolt. Sdpwalben- 
fduoingige Rellner und Diener in Livreeriden eilten 

neihaftiq hin und ber, In der im Rengiſſauceſtll 
aehaltenen Borballe ftand ber alte Wirt im tabellojen 
Frad und verabjdiedete ſich von einem langen, fteifen 
Herm in grauem Meifefoftiim mit einem Bücling, 
det then Wilhelm Felfer in ſeinen Fihufters Didvers 
trãumen nicht zugettaut bitte. 

Angeſichts dieſes qriften Wunders iiberfam es ben 
Dichter wie Geſpenſtergtauen, ſeine Kniee zittetten, und 
et wollte fic) furchtſam zutückziehen. Aber bereite 
hatte ihm ber Wirt erfanut und eilte herab, um ihn 
herzlich gu begrũhen. „Welche Fteude, mein lleber 
Herr Doktor! Richt wahr, hier hat ſich einiges ge 
dubert? Gi ja, man muß mit ber Jeit fortfdrelten!* 

Das fdelut,* erwiderte ber Dichter mit matter 
Stine. Wie hat fic) denn Ihre Tochter barein 
gefunden ?* 

~D, meine Todter®* antwortete ber Wirt; 
ebante, es geht ifr ausgezeichnet. Sie wird fid 
gewiß febr freien — wenn id nicht irre, bore if 
fie eben im Dufitjalon — fie mufigitt mit ber Frou 
Kommetzientat . . .” 

Gin auffallend falſches Rlavieripiel made id 
aus cinem Fenſtet bemerlbar. Der Wirt geleitete 
ben Dichter gur Quelle diefer Mißtone, die eine 
Dame von grokem Umfang in gefdymadlojer Kleidung 
einen ju befferen Sweden bejtimmien Blathnerfligel 
entlodte. eben bem Mlavier ftand, aufmertjant 
faufdjend, cine jiingere Dame. , Hier, Anna, mein 
Herz, bringe ih Dic einen werten Befannten,” fagte 
ber Birt. Die Dame betradjtete Heller eimen Augen⸗ 
blid, dann ftredte fie ihm mit einer ſehr gefälligen 
Geberde des Wiedererlennens die mit drei Winger 
neldyniidie Rechte hin: , Mh, welche Fteude! Unſer 
berithnter Didter! Geflatten Sie, Fram Kommerzien⸗ 
rat Wolff, daß id) Gie mit Herta Doktor Felſer 
— made — ben Sie ja ſchon aus ſeinen Werfen 
femmen!* 

Bewundere — nicht fenne!* verbefferte bie 
Frau Rommergienrat mit ſchmachtender Stinene und 
himmelubent Augenaufſchlag. 

Dem Dichter ward es ſchwet, ein Wort yur Ere 
wiberang auf bie plumpe Schmeichelei gu finden. 
Es war ihm, al¥ neiifite hinter ber fungen Dame 
irgenbeoo Mundjen fteen und gleich hervortreten; 
aber fie war es wirklich felber, Boller war fie gee 
worden, ifre Formen traten in bem modiſchen Kleide 
mit distretem Ausſchultt und halblaugen Wermeln 
ſogar vorteilhaft hervor, Sprade und Bewegungen 
waren eutſchleden ſtädtiſch — fie war jest von ber — 
forgfdltigen Goiffiire bid gum nachſchleppenden Saum 
bed Rlelbes duGerlid) gang wie eine bon den taufend 
unb etlichen Damen, die er in Salons, Hotels und 
Ballſalen ſchon geſehen umb vergeſſen hatte. 

Wabhrend er ſich dieſe Beobachtung helmlich, unter 
gleichgilligem Geplauder, immer wiedertholte, hatte 
ber Wirt einen jungen Herrn in Frack und weiger 
Haledinde herbeigeholt. Ah, Ulfred — wie ſchön, 
daß Du kommſt,“ rief bie ehemalige Silberdiſtel zietlich 
lãchelnd, geſtatten Sie, Herr Doktor Felſet“ — 
mein teuret Gatte, Wired Miler — Compagnon 
meines Waters.” 

„Sehr angenehm!” ſagte Felſet. Es war ihm 
volltommen ernſt. Denn indem er den jungen Herrn 
mit bem forgfiltig geträuſelten ſchwarzen Loclkenhaar 
und Schnurrbãtichen, mit den Qacffriefels eine’ Tanz ⸗ 
lehters und ben Geberden eines erſten Liebhabers 
bon einem Theater bietlen Manges beſtachtele, empfand 
ex beutlich, bak die beiden gujammen paßten. 

Fr war nun ziemlich gefafit auf alles, was ihm 
nod bevorftehen mochte. Bei ber Mittagetafel hatte 
man ihm einen Efrenplag zwiſchen ben beiden bore 
nehmfien Kurgãſten angewiejen. Der fieife Herr im 
atauen Anzug, cin penflowirter brafilianifdjer Truppen⸗ 
injtruttenr deutſchet Abkunft, fprad nur von ſeinem 
Leberleiden, die Frau Rowmergienrat fdwirmte von 
Boefie und ak dazu unmähig. Rady der Tafel 
erjah fle ſich bie Gelegemfeit, als Felſer anf der 
Beranda {eine Gigarre rauchte, ſich ihm melt einem 
Bude in ber Hand gu nadhern; ifr Madden trug 
iht Mloppfiuhl and Sonnemfdicm mad. . Ahr neueſter 
Roman, Herr Doktor!” Adtete fie; „ich nehme ibn 
mit in be Wolb, Mh, foldje Boefie fann man 
nur im freien geniefen!’ Dads Mädchen lieh ber 
Sonnenfchiem fallen, die Frau Mommerzienrat waudte 
ſich um und warf ibe einige heftige Scheltmorte zu. 

| mug ich mid) fogleid) aufmaden. Leben Sie wohl, 

| mip Dem Gerrn Bater gu entpfehlen. Es wird mir | 

auf, Helfer las den Titel. Es war cine Ueber · 
ſezung von Solas , Rana’, mit bem thalergrofen 
Stempel einer Leihbiblioihel anf dem Dedel. Ohne 
Zorn blickte Felſer ber fir Borfie und Natur 
ſchwärmenden Dame nad. Es war ihm far den 
Augenbli¢ alles gleich, wenn ex nur mit feinen Gin: 
drũden allein war. Wher balb darauf betrat Frau 
Müller mit ihrem Gatten die Beranda und ſetzte 

fic) zu ihm. 
» Die Anlagen gefallen Ihnen alfo, hodyerehrter 

Herr Dottor?* fagte Gere Wifred Maller. Das 
ift cine hohe Anerkennung fiir uns. Sie haben ja 
das Gtabliffement nebit umgebender Natur friher 
aefannt und fénnen am beſten ermefien, was wit 
daraus gemacht haber. Unb Sie haben ja dem An⸗ 
ſton au dieſem Aufſchwung gegeben! Ich felbjt war 
einer ber erften, bie durch Ihr köſtliches Buch hierher 
geführt wurden. Wiſſen Sie, ich habe immer filr 
Poefle viel Hbrig gehabt — id) Habe — Hu — id 
babe felbjt frither barin einiges geleiftet, Gelegen ⸗ 
heitepoeſie, wiſſen Sie, file unjern fanfmainnijden 
Qub — ih gehére nämlich von Hans aus der | 
Manufatiurbranche an — aber mein Bater iſt felbjt 
Hotelier, und ber Blid flix fo etwas vererbt ſich, 
wenn ich fo fagen barf ... Ich lermte dieſe Gegend 
kennen, ich ſah fie fo au ſagen mit den Mugen des 
Dichters und jah, daß fig) dataus wirflid) etwas 
machen lietze ... Tun, und unfere Gergen fanden 
ji) ... Amor umfdlang uns mit Hymens Banden, 
tole ber Didjter fo ſchön ſagt, meine Frau ging nod | 
cin Jahr gu meinen Eltern yur bdheren Ausblidung, 
dann beivatetes wir — umb voilA tout!” 

Herr Alfred Miller lehute fic) zierlich zutück 
und blidte ſeine Frau an, ſichtlich in feiner Schluß⸗ 
wendung ſchwelgend. Sie nickte this zartlich gu, 
dann wandte fie ſich an ben Dichter und fagte: 
alld ja, nicht mabe, Here Doktor, bie Natur ift 
bod) etwas Schdues! Ich habe Sie oft im jtillen 
beneldet, bas Sle bas alles fo beauem geniehen 
fénnen, um es bann in der ſtillen Dichtertlanje gu 
bearbeiten. Wie manche Nebe Erinnerung Lge ſich 
ba werwerten! Man ſchmeichelt mir zuweilen, als 
ob id} eine gewifie Mehnliditeit mit Shree Silbere | 
biftel, der fone Walpurgis, habe, und es ift ja 
wahr, da Sie mid) friger, in meiner Kindheit, 
zuweilen jo zu nennen beliebter, Sollten Gie denn | 
int der That dabei an mid) gedadt haben? 

Sic hatte ben vollen weigen Arm, den nichts als | 
ein unmagig breites Armband entitellte, auf ben j 
Tiſch aufaeltitet, lehnte bas Minn leicht auf die 
Hand und blidte mit cimem feelenvollen Lächeln zu 
bent Dichter Hinilber, Gs fah genau aus, alS ob | 
fie in dieſer Stellung photographirt zu werden wũnſche. 

Wilhelm Helfer ethob ſich. 0, meine Gnaͤdige, 
bie Phantafie iſt etwas Mertwürdiges!“ ſagte ev. 

Ach ja,” ſeufzte fie, ein wenig entiduſcht, und 
ſtand aud anf. „Alſo Sie wollen und wirklich 
heute ſchon wieder verlaffen?” 

» Leiber," ermiberte er, „Und whe ich eben ſehe, 

meine Gnãdige — abien, Here Miller — bitte, 

unbergefilidy fein!” 
ela, midjt mabe?" ſagte Gere Wlfred Müllet. 

» Wir haben etivas aut ber Gegeud gemadjt, Aber 
Sie haben dod) den Anftoh gegeben — mit Ihrer 
Gilberdiftel !« 

Allerlei fir die Gausfrau 

von der Berliner Gewerbeausſtellung. 
Ben 

@. von Beaulien. 

enn man anf der Bertimer Gewerbeausſtellung von 
Nahtungs · und Genuf mitteln ſprechen fell, befidet 

man fid) in * Verlegenbeit. Richt dep eS an Steff | 
mangelte — im Gegenteil, Allein and bee Reichtum were 
wirrt, Um bee Reftaurants wollen wir uns nicht fammern; 
fie find zahllos ba, vom eleganteften bis gum einfadjiten, | 
bem dex Vollbernahrung. Aud) die Wutewratert al Lebenb · 
mittelipender ecfreuen fid) qroker Beliebtgest. Es gibt cine 
Geſellſchaſt mit wohlllingendem, verbrifungznellem Jiamen, 
die Qui si sana (Hier gejundet man) -Compagrie; fte bat 
an mehrteren Stellen ded Ausſtellungegelandes Asxtomaten, 
welche Eßwaten enthalten, ettichtei. Da erſcheint mach 
Enwurſ eines Hehepfewnightiides juxe Beijpiel cin Weii- 

—⸗ 

cin 
dieſem Verfubcen bas Trinfgeld und iſt ſein eigenet Serr, 
und bat ledt die Lente, Beſonders bie Bierautoanaten find 
tuner jo umlagett, daß man foum an jie ang! 
Witt man ce Geldſtuc in die oberhalb eines Hahnes te 
findlidhe Oeffnung, dann fliekt bas Bier in ein Glas water 
best Habue; cin Diener forgt fiir Reinrgung ber Geliife, 

Muber dieſen jelbſtihatigen Nobewngsipendern gite e& 
trod Verntritaltungen, in demen man die Bereltung ven 
Rabrungsinittels beebachten und die jectigen x ſeht wehl · 
feiles: Yeeije genieſſen Cann. Das find die Rojthallen ber 
Wurſt · Schet olade · umd Auchenfabrilen. 

Eine Firma fertigt Wärſichen an. Olan fiehe, mie 
VWiaſchinen dad Fleiſch herrichlen ud doe Wärſichen flopien, 

ferner wee bie fertigen Saucſüchen gelocht werden. An einer 
anberen Stelle, am jogenanmten Karpfeneich, beobachtel man 
cine Halas und Schoͤloladenfabrid tm Betriche, Hier tilt 
man field time Shar ven Damen, die fid) an dew jnſen 
Hecrlichteiten nit batt ſehen fonmen, In einem ebenfalls 
ain Waffer ſchon gelegenen Pavillon probict mar die fertigen 
Getrdale; daruxter gibt 8 auch den newen Rolefalae und 
den Kolaliqueur. ine andere Firma, die ihre Nateo- 

| fabrefation getgt, bat ebengallé viel Juſptuch 
Der Konig vex Machen ijt wend blest aber der Boum 

fadhen. Ceine Heimat ijt die Lauſth, und die Maffiiege Stade 
fiir Seine Herſtellung ift Rottbus, Allein auch in Berlin 
wird ex jabcigict, obibor nicht i ber glevten Gite, Jn 
Norbdeutidjland dart bet lernem Sockgeitimable der Baum · 
hachen jeden; cx jpéelt hier déejelhe Rolle wie der wedding- 
cake in England. Auf der Ausſtelluag feber wir in einem 
Pavillon, wie dicier feiertidje Kuchen entiteht. Auf cima 
nach cieer Seite hit ſich verſangenden Gijewcolinder werd 
= grovien. — I Gier lg any metzt Butter 
enthalt. che nite Trommel hangt wagerecht tx 
einem Gefielle tiber offenem Feuer; unter ibe befindet ſich 
tin Bled, bad den abtropjenden Teig aufnisnmt. Beſſandeg 
wird bie Zrommel gedreht und, febald de eine Teiglage fid 
ebraunt Gat, mit neuem Zeige dbergefien. Durch die 

ded lehleren bilder ſich rund wen ben Mudjen Soden. 
Dat der Baumluchen die geminichte Dide erreicht, bane 
fibergleht mom ihn neit einem Juckerguſſe und (et nach bee 
Exfalter: verſichtig die Trommel heraus. 

‘Die cigentliche oifivelle Mnsfielung ven Lahrungs · und 
Genufinitteln befindet fich in einer Settenabteilang ded Gee 
babes fiir Fiſcherei end Sport, Mud) neben dieſenn Gebaude 
dehnen fid) Jelle und Hallen aud, in deren ſrotlich aetafelt 
witd. (8 find die Fiſchteſchallen, weldje ber Deutſche Uerein 
jur Nowdjecfiitberel evriditet Gat. Die Fiſche werden am 
jedem Abend von fin] Yiordierbiten aus in bejonbers zu 
diciem Zwecle tonjtruirtes Waggons verſande; fie fam 
am Mergen vollfommen frifh in Berlin an. Um ben Gee 
ſchmact on Seefichen im der grohen Bimmenfladt gu jtadern, 
hat ter Verein die Mefthalle im Betriebe. Hu einem ſehr 
maßigen Preiſe ist mam hier die in verjchiedenſtet Weiſe gue 
bereiteten Fiſche, doe beſſen Sorten, wie stabeljan, flr vieryig 
Pfennige pro Portion, die sweeter Sorten fiir breifiig Phexnige. 
Die Portion ijt jo geoh, daß es vielen nicht gelingt, fie zu 
bewaltigen. 

Jn Gehaude fiir Fijſcherei umd Sport beñindet fich, mie 
oben ermdgert, Die offigielle Ausſlellung vott Rahtungs · und 
Genugeitteln, Eigenlich wohl sehr von Genußmittein. Oder 
rechnet mot Bier, Wein und Liqueur gu den Rahrunge · 
wiittel? Die Eetrunle find gary vormiegend vorhanden; 
wit jeben fie in masnigfaltigen Auſtan, in bustejien 
Flaſchen, ja auch in ganzen Faffern. Wuferdem find tec 
bie Monjerven reich vectreten, fowohl die Frucht · wie die 
Gemijetonjerven. Mud) diel loclen umd winlen in ſchrelenden 
und lew Farhen, in ovigineen, jedenfalls ireciet im 
efiettvollen Eitelles. 

Heine Fleiſchraren jenden und ihren Raucherbuft zu. 
Unler ihnen jallt cine Worltpycantive aut, die aud einer 
cingigen, 5O Weter Langem Wurſt beAeht. Uster den Fleiſch · 
und Gembjefonierven sieht bejombers die fic Tropenlandert 
bereitete Etbswurſt viel Sul gamer berber. 

Ein Temperengler ober jollte ſich nicht in dieſe Résene 
begeben, Denn — wie erwalnt — Bier und Setmaps ſpielen 
hier dae Hauptrolle. Biirde Berlin Geute faut Irepiow 
veridjiittet, wie weilasd Bompeji, dann flande es arg wn 
dem quater Ruf der Reichshauptitadt, went man fie nod 
deeſet Usitellung beurteilte; die Nadommen waren ys dem 
Schluſſe berechtiat, dak bas Trinlen bei igeen Vorkahren Ne 
Hauptjeche geweſen je. 

Die intereljante Sonderaus ſlellmig Raico i in ethm · 
graphiiter Begieheng ſchen von anderet Seite ‘ 
roscden, wir aber seollen fie med) im Bezug auf die yer 
Schau geiteliten Etzeugniſſe orientalijger Hand 
fectigteit betradten. 

Das Bertlauſsleden tritt nicht fo zudringlich und anex 
genehm auf wie im Mlt-Berlin, me jedes der fo reiyroll 
etdachten alten Hauser welt billiger Echundwate und marlt · 
idjeeieritten Haudlern erfillt it, Qn Maire git die Ruse 
bed Orientales bem Bayar eine asdern Muitrich. Derch 
bie offesen Thuren feben mér ix die aufer bine send bee 
foukten bie Hanbwerter bei der Arbeit. Wardevoll Rigen 



— 

MAN 

fie ba auf ihren Tijſchen und werjertiges ibre fenftvellen 
Geblide, yu denen ibmen oft bie prinitin 
mitlel genii in cimer Bude deeb ern Mann in 
Blawem fa att mit unendlichet Geduld Gigarvetten, ein 
anberer macht Mefsifarbeiten, wieder cin anderer dtechſelt. 
& rants dayt cit Quftrument, das eines Biolinbogen | 
gleickt; ben Holjftab, den ex zu Higuren awiformt, Galt er 
emit bem Huge felt; bie Seber leiſten ihren Dienst fe ge 
fbidt und muhelos wie 

Un eimer anders Stelle Beobeedter wit, wie dee berilfatte 
Ginlegearbeit von Damastus entſteta. In ben Stahl werden 
— gehammert und dieje mit Gold ober Selberdruga 

» die Zwiſchenruume ſhwatz qedyt. Tie Jelede · 
t, weldbe id in Spanien on Ort und Stelle — 

jab, bafict auf der ucalten Technil vom Damattus 
Toledanectlingen find wie bie Dawtudceer: fo fein und 
biegiam, bab he Ubriedern gleich juiammengerollt tranSportict 
werden finnen, 

Teppiche umd Gewebe finden wir in wirtungdvollen, nie | 
in langweiligen Muſtern; die Farben find bunt und dech 
harmonijch. Außerocdenilich ſhon audgefabrte Stidereien 
in Gold · Silber · und Seldenjaden leuchten uns auj Kins, 
Seide, Sammet und dem gelblichweißen, geltauſten otien · 
— Reepp eugegen. 

Die Hareméfrauen, von denen viele glauberr, dab fie 
mut Signin tomer und, auf ſchwellenden Volſtern 
tauernd, Siikagtetten lauſpern, atbeiuen beſenders germ aut 
diejent Srepp. Und fie xijfen wohl beſſer ſein als ibe Rul, 
denn es werden hler eine Berge der reigendjten Stidercien 
als im Harem gefertigt verfaujt, Im alter Tempel von 
Edfu beſindet fich cin Bayar, der ein Wunderwert, von 
orientalifder (Frauen geibaffen, jeigt. Es Ht cine Hand · 
ftiderei auf geltlichen Rvepp. See weiße Flockſeide und 
Wolbjdden bilben bas Muſter; die Arbeit fan als Band 
braperie, als Tijd ober Pettdede biemen, Die Orientalen 
belleiden thre Warde meift mit Teppider — cine Ex 
iumerung an das Slomabenselt ihter Voreltetn. Adanen fle 
nicha ene Gewebe ober Sticfereien verwenben, io ſchaffen 
fie ſich einen ſehr wirlungsrellen Etſaz. Gor Baummell · 
fio in Ret, Gelb und Blow Se cine Art Diofeit her | 

ſtellt, und ait dieſen Boummelipeten (bbe aud) waſchbat 
Bib) werden bie Sande . Dod Material Ht heft | 
werllod, es fommt dier mur ant geidimacoolle WMujter an. 
Veber dear aus gtoßen Figuren, wie Stermen und jo weiter, 
beſtehenden Mujer —* ſich oft als Kopfleiſte — 
jpruche, ebenfulls aud Sioff geſchnutten und zuſamwnengeſeht, 
hin. Die atabiichen Duchſtaben ich durch ihre 
ntaleriſche Gorm febr sunt Ormanent ; fe ſehlen ja oud sie 
bei ber Sanenausigarndung arabiſchet Bauten, we fie ows 
worifient Stud gebildet und baujig bunt bemalt werden. Hier 
auf dex Tanbteppidhen fimd die Lettern gelb auf roteat Grunde. 

Unjere deutſchen Damen werden in bem machgeaheacten 
Kairo jchr geſeſſelt durch die oriemtalifden Gewebe, welche 
ſich gu ſtleidern eignen. Die ſchonden diejer Stofft bſcha 
aud weißer, duftiger, gelveppter Seide — woahhtſcheimlich 
lleſie fich ein jolches Geioand, wie im Warden, durch einen 
— neben. fo ſchmiegjaa umd ſelu iſt es 

Ein Veſuch i a * Large Rareetiche iſt unerlaglicy, 
wenn mean * befinbet. Die Auche dffnet ſich, 
wie awd alle aber * rete ra bed Silden’, mad der 
Strafe hin. Wir treten durch den exflen ihrer Bogengange 
cin. ‘Die WBande find wie fiblih mit Teppichen bejpannt ; 
bier jehen wir Deden aus unter Wouremellmojait in Mot, 
Gelb und lendjtemder Blau; Moranipriidhe bilden bie obere 
Norte. Tambourinigutide leichte Seſſelchen wi achn · 
odage Tiſche, an bee Wandert sieGere ſich mit iſſen belegte 
Banle a Dns Cajd beftebt aud einem cin 
Stawme, An ber Sdmnalieite desſelben befinbet fi 
aud gelblidem Stein, der ix jeimer orm einer alter Rangel 
gleiche. Ein weifigelleideter Roh regiert dert cine Wenge 
yeltiams gebildeter Viejfinglannen, die be aul offenent Rollers 
fever dampen. Wir treten gu ie and , cimen 
Enblid in feine Machengebeimaijje su erlangen. Mit Hilie 
ded Frarzeiſchen, von dem ex einige Breden lennt, gelingt 
und dad auch. 

Ter fees weir nicht, mie bei ums, mar auigebriift, 
jonbertt fiber offenem Feuer gelecht. Rant thut bas Najfee · 
pulver, dad ſeht fein geſtampft oter gemablen iſt, in ein 
Geiah mit lochendem Waſſet. Doct muk dec Kaffee ein 
paarmal auffteigen 
ſchtedt“, das ist cin pant Tropfen falter Waſſers thun 
dem Acchen pliylid) Einhalt. Won nimmt das Geteant 
pom Feuer, wartet, bid der md fidy auf bem Boden 
qelamaelt Gat, and gieſit bie FAluijfigtit ab. Dard cin 
Sieh fultrizt wird der Ralfee niche; wos vom Grunde beim 
Abgieser mit im die Taſſe lauft, fest fic dort wieder auf 
dent ‘Boden, Daher hat der ortentallidje Majfee etwas 
Crémeartiges. Dak Didliche ded Getrantes wird nod 
dadurch er on def mar den Molla gleich mit dem Zucker 
pubeveitet. Eine jelche Taije wirtlich gelochten, geſaßlen 
Rolfees iſt an ihtet Cherflache mit buntem, ſchlſeruden 
Schaum bebdedt ; je tiefer man gelangt, deito breiartiger wird 
ber Trent Doch ſchmedt der Majfee fhe gut; man trintt 
ihe immer obne Milch, gang Sberary. 

Frie bie Deuthehen, die okt geilfeten Kaffte wicht lieben, 
Sat man in der arudeſchen ſũche auch Naſſee ohne Jucler 
fettig. Schald ein Gaſt fid) anf cinem der leichten Schil, · 

tin Herd | 

i 

| jein Fleiſch birgt etwa 29 Projent Feit, 
und wird dann mit faltem Waſſer ge 

ſeſſelchen niedetlakt, fommt mit lamgjamem Schritt und 
tecyntidjen Sil | wůrtderoller Mene ein tajtanbelleibeter Diener herbei unb 

jon dhe und: .Sudat*’ Died eine Bort verſieht ex, vielleicht 
— wit wollen thn nicht trinfen — Qa and 

Rein. “Bie niden mit bem Kopfe, umd ex beingt und echten 
Gefifiten, in lletnen blaven und weißen 
Obertopf feinen Henkel Gat und deren Unterſchale ſehe tie} 
we Der franjojijeh ſprechende Gefiger bes Cajds erflirt uns, 

dieje okdjen eine Hoflichteit file Berlin find. Qn | 
Naito teint mam den Wolfe aus lleinen Rapfen, bie wean | 
in cin durchbrodemes Weffinggeftell jeyt, wie man eS bei 
den tuſſtſchen Theeglaſern ju thus pfleat. 

Ginige unternehmende Damen rauden, fewert durch 
die Derren — alle Orientalen namlich —— Diener, 
Handwerter, Urbeiter, Wir fragen, ob Dement ſelche Caſos 
in ſtairo yx beſuchen pflegen. 

Ftemde wohl.“ (Doe mit nachfichtiget Gute.) 
Aber Aeguptetinnen ?* 

nein, niemals!“ (in Geller Entedftumg.) Und yur 
Betraftigung fiigt der Veſthet bed Cafés Ginyu: ,Jamais 

Dane tlle mam we§l auch in dec Riche ſelbſt mie 
Fraum on? 

Und wieder tint 8: —— — de la vie!* 

weihe⸗ ‘Bear. 
ie —** ſchlaſen. Seif” mux Ninemert 

— — 
In fagemdfreher Cage Feit. 

Was einſt das imilohte, 
Wie Sai mer foe een ts: * 

lommen ift es in das tote, 
Das fable Silber ſeines — %, 6. 

Wertſchatzung bes diſchlleiſches. 

C. . 

S Grmdhrung deb Meriden find, wenn wir von einige 
Salyers — deel Naheſtoſfe unbebingt metwendia : 

guvdrberft dab Einweig, als defen Wujter bas Sihnereiweifs 

Ueber Gand und Weer. Deutſche Flluflrirfe Zeitung. 

ex Tjagemcetafien, beren Schwanlungen 
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immer gleich iſt, wie Me * Bible, tine aus gengtae 
Rub minderweriges Fi , tie had Fleiſch gu jumger 
und ju alter Tiere in —— Velo mnli dein und 
agi lei t ift, aft auc dad FibSfleiic je tad 
—— et Beit bes — Fiſche 

Kachin, cime ust. 
fichtige — verjtebt bas ne bee Sdiladetiere gu 
beurteilen; bet der Werthgageng ber Fiſche find ober die 
notoebigen Dorfeentmifje niet in demielben Wafe ver · 

ib breitet bod i eB leicht, dieſe gu gewinnen, denn 
die ber Fiſche ift am deren Wter umd an gewiſſe 
Seiten ben. Spa junge Fiſche lieſetn ein meides und 
nit beſondets fGenadgaftes, aud) febr waſſertriches Pati, 
bet gu alten Fiſchen it es trodtett, 
mitunter mit verhnddjerten ial ern burdhlegt. Rig sites 

weiter unten eingehen werden. ne mittelgropen 3* find 
in ber Regel den Meinen und grifiten derſelben Art vor · 
vziehen. Was nan die Zeit anbelangt, in welder ein 
beſtimmter Fijch am beften ſchmect, S gilt nad Heinde, 
dem berilfenter Fiſchlenner, dafüt folgender Grundiag: 

Am beſten i bad Fleiſch aller Fiche um dae Feit, welche 
eiwa im ber Witte gwiſchen pwei Laidperioben liegt , alie 
zn Beifpiel Geim Borpfes, welder im Juni lacht, int 
ae umd Januat, dann find namlich bie Jiſche ſeht 
fet; ibe Fleiſch iſt ſeſt, und Rogen und Milch find neh 
geriug extwideli. — meht ſich ber Fiſch der bg nahert, 
um je meht extetdeln Ach Rogen and Milſch, aber um fo 
mele mimmt aud) bad Fett ab, und dad Fleiſch witb wercher. 

| Unmittelbar rac bear Laiden ‘ift der Fich als Speije am 
jcbledjtejten; ex iit mit cingefallenemn Baud) und 
ohne Rogen und Ii mils. Wan * Commetaigirhe 

welche im Seamer laichen und baker im Binter ont belten 
ſchineclen, und Winrerlaidytide, weldye fich im Winter fort. 
phangen snd dethalh als Ware in Sommer vor zugiehen find. 

teacgten wir num mach dieſer Richtung Bin bie ge- 
Ieaudligiten. unferer Fiſche. Gebers wit cinen ſutzen Fiſch⸗ 
falender, ber vielen unjerer Qejerinnen ficher nicht umwill · 

i fommen ‘tein wird. 
Die Art und Beije, im weldjer ter Mal fiche, iſt mech 

| jie ein Duntel gebdllt. Gr fumed? gwar yn allen Vabrese 

ecwahen werden dann, ferner die jedem wehſbelancuen Fetle 
ieriſchen eder pflanglidien nana und bie RobleSodrate, 
denen Statle und Suder FH an ber find. In esau 

| Makexngemitteln find dike 
ſchieden verteitt ; bas Fleiſch bietet uns te oem —— 
und erſt in poeiter Linle Frette, deren Dlenge | je tad der Raſt 
dec Schlachtnere ſchwanlt. Wenn wis’ num im allgemeines 
von bem Nagewert bed Fleiſches fpreden, fo Saber wir 
dabei feinen Eiweißgehalt im Senne. Dieſer werbielt im 
Fleijcht ver diedener Tiecorten und jelbſt in verſchledenen 
Stier ein und bedielten Tittes; wahrend xem Keiſpiel 
in Midenjtid dea Odien 14,05 Vrozent Eiwelſß vorhanden 
find, fleigt dieſer Gegalt im Seitenfiiic ax} 24,14 Prozent. 
Nach einet Durchichnit laberechnumn 
Analyien barf man annehmen, bal bab | tm Fleiſch eines mittel- 
feiten Minded etro 2) Vrozent Eiweißſaefe unb S Proyent 
Fett Fh vorjinden, und wer launen ned) gleich hinpeſügen, 
dak bad NRindfleiſch das cimeisreidfte Jleiſch unſeres Daw 
Galtes i; Nalbfleiſch, Hammelfletſch und Schareineſleiſch 
ves ihm in dieſer Besiekueng tach. 

aut einet Unyahl von 

Unterwerjen wir nun die asf unjever Taſel am Gaujiahien | 
erſchelnenden Nche einer ahnlichen Prufung. jo mifien war | 
fie zunachſt in zwei Klaſſen cintetlen, im fettarme und — 
in fette Fiſche. Vei Den erſleten betedat bee Fettqebalt mur 
jelten mehr als 1 Yooqent, bei ten lehleren ſhhwankt ev 
wiſchen 6 bis 23 Yroyat. 

Bei den ſeltatuen Fiſchen fteht mun, was den Eireiß̃ 
gebalt anbelangt, der Karpfen obenan; ſein Flelſch enthalt 
in Durchchaiti 20 bis 21 Vtozenl Guveif, laun ſich alje 
in dieſer Geziehung mit bear Kindfleich meſſen. Dann jolgen 
die Scholle mit einem Eiweifigehalt von mabeya 20 Broyent, 
pp me mit ad * mit 

rozent, md ſunge wie Lregent enl 
ine den fetten Wilden ih ber Fußaal der jettelte; 

inunter noch einen Glsetfigehalt von 13 giroent, Die Ma 
frole befagt suc 10 Progent Fett, i aber im Ciweifigehalt 

| dem Marphen gleich dad Fleiſch ded Salmed Gat 15 Brogent 
—5 und 6,5 ‘Broyent Feti. Wentger Gray Stay iid 

| bie Hiommeniegung des Herings; man fat bel ihm etiwa 
cogent Cirveifs and 7 YProgent Pett gefunden. 

Was lebren ums dice Zahlen Wenn wie tedenter, 
bah mic midt immer Odjjertfleii und nicht reaelmaps * 
beſten Lerdenftüde eſſen, jo — ſich, dob dad Fiſch 
ſich Sehr wohl als Erjay des Fleiſches unſeret bey 
tiere eiguet, dab eb ibm im Rahrwert gum Teil gar nicht, 
jum Teil nur menig nachſtedt. Und was die Berdaulidy 
teit anbelangt, ſo ſtetzen ſich bad Fletſch ber Saugetiere und 
bas ber Fiſche durchaus gleich. Frette Fite, wie der Aal 
und der Eales, find allerdings ſchwet verdaulich, aber died gilt 
and vom ‘cbr fetten Sdhweinebraten, wahrend magere, -_ 
gabereitete Fiche jelbjt in ber Aranlenlũche Verwendung 

10 

Gat aber bubet | 

griten gut, am beſſen it ex jedoch ime Sommer, wo ec 
ios gelh gejatbt tft, wahrend ex im Winter cine graue 
Farbung annincat. Der Hal wird anberthalb Meter und 
darilber fang, und Handler preiſen eft Rielemaale als etmas 

brſenders Vorsilaliches an; die Renner wifjen aber, bah Wale 
von '), bid", Mteter Range as beften ſchmeden. Die 
Migjenaale fied auch sumesft nite Weeraale, dad Geist 
Fiſche, die im den Flußmundamgen geſangen werden, felbft 
bie Gtohe vow 8 Weter etttichen, aber nachweialich ein 
ſehr ſchlechtes Fleiſch befipen. 

‘Die Karpfen zahlen feit bem Wiittelalter zu ben belieb · 
teſten Fiſchen in Deutjchland; fre ag Fd fit bet umd ſeit 
lange eingebãtgett, und dee sinecnndfeigiter Seiten fiir Karpien · 
efjen a durch Sitte vorgeſchrichen. In rielen Gegenden 
bildet ber —— by ae te und Renjabrs, 
gerichte, und mit m t, denn ex ſchmeckt im Deyember 
und Januar am beſten. Ausnahmswelſe Benen Rarpfen 
in Teichen die Mieſeugreße poe 1,5 Weter und ein Gewicht 
von 86 SMilogeamem ecreihen. Aber bie gropen Marpfen eignen 
fic) weniger fic die Zatel; eine erfabrene ‘Dautieen eit jieht 
THide von 1,5 bis 2 Hile Gewicht vor. Unter ben Starpten 
gibt es Greceplare, bie fid) vom Gaiden fernbalten; man 
nent fie ,gelbe* Sarpien, and fie zeichnen fid) durch bas 
feinfie Fleiſch aus, eine Thatſache, die jdyoc Ariſtoteles be- 
fowst war. Gaglander ji ichen durch bejondere 
gelbe Ratpfen in ihren Teichen hetan. 
wiſchen Teichlatpſen umd ſogenannten ,,welben 
die in Flaſſen aufwachſen; legtere geben in der Regel ‘is 
idledtere’ ‘Fletch, 

‘Die Karauſche, die nahe Verwandte bes Racphen’, ſchinedt 
wie biejec tm Whititer amt belten, Died gilt aud von vex 
SAleie, die oft in jumpfigen Gewaſſern febt und dann einen 

| fdjlammigen Geſchmack gat. Dad Gleiche ift auch mandy 
mal bei Teichtarpfen dex Fall. Man judjt cimen derartigen 
Geſchmack in der ſtüche su bejettigen, imtem man im den 
Hitdteffel. jriſche Holstoble Gincinthut, aber bas hitft wenig. 
Dian muß Fiſche aus juxep usd utvorigen Gewaſſern 
Sate ee bevor man fie ſchlachtet, im reimed, Plicfembes 

yor Ager Pileut ſich der Veige ſchmack zu veriieren 
——— lange Zeit als cin minderwertiger Hild, 

tu tee — ————— 
dufjerft naht haft and * woblidmedend if. Rie enhechte 
die quinabmsmeije ſelbſt bis 2 Weter Lange und 3b Rilo 
Gewicht ai el fic allerbings nicht ſar bie ſeinere 
Tafel; am ind Hechte, bie 2 bit 4 Rilo wiegen. 

| Die —33 fallt in bie Ronate Mugufl bis Ollober 

bilden die Lachſe vom wnteren Noein, die f 
Wie fid) aber dads Fleiſch unjever Ealodtice “re ' fale, bie gerate iim 4 

Su den widjtigiten Ruhfiſchen gebiet der Lads, Er i 
cin Danderfijh, dec ive Seaumer aus bem Dteere in die 
be ſteigt, um it Quelldachen gu laichen. Es iſt felt- 

ſtellt werden, daß ec im Sifwafjer leine Noung gu ſich 
ant, und fe mtagert er ab, je mege ex ſich nom WNeere 
entjernt. Daruss ijt awd ‘ein Dleiſch yar Beit ded erften 
Wufftieg? im Diai umd Sani am been Chee Ausnahme 

mannten Winletr · 
Einter bad jdpdeite Fleiſch lefern. 
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Sur recent Seit Gat dad Lachtſleiſch cime ſchehe roilidhe | | bebauern, 
Farbe; je mehr der Fiſch abenagert, deſto meht blafit es ab, 
BS cS veleQt mip matd. An der Laichſeit, dle in Den 
Herbſt jallt, verdmdert der Vado fein Alein er ward better 
und Lededtt fic) weit ſchwarzen aud rote Fiecden; mean tial 
darum auf dem Ware den einfarhigen, filhernen Yadsien 
den Borg geben. Dee Aik> wird bis 40 silo jduwer, 
aber dieſe .quten” Fange 
fim> dem Sloche nicht ill 
fommen, te lobt ſich Lachte, 
Die 5 bes 10 ittlo wieder, 
thas die vernandte Lobe 
forelle der lcerjorelle au · 
befonat, jo gilt and fie 
deeſe dee ‘Hegel, dah man 
cinfurbige Fiſche den geflecknen 
worgichert joll. 

Tie eAdſe ober Nachfotelle 
ijt der jeimite Sunwaſſerfijch, 
and daraus evflact ¢ fad, 
duis Der alle Getwer, der be 
Tube Raturierſchet des 
17. Sabrhunderté, rich, jie 
Tei pu feder Jahte⸗z en quit. 
Sie feberedt im der That 
inimer beiner als andere 
Wiiche; aber andy fie bat 
thee seit, und dieſe ſallt zut 
Feude der Soumetfriſchter 
in Die Monate April bis 
September ; dann iit bie Femme 
am feiniten. In Kachen ere 
reicht fie jeliem cine qrofiece 
Vinge ald Hi) Cemtieceter und 
wiegt Felten aber 1 stile; in 
Teiben und Seen fann man 
fic aber bei cenblidher Nahowng 
maſten, jo Daf fic bis {Mb ere 
timeter lang und 5 bid 6 Mile 
jchwer rich, Welche nom ber 
teiben Sotten Leifer fei, das 
ift Seihmaddjady, Die Bahl 

ft Bel diciome Fijch Gbeigess 
niche are: man it froh, 
wenn man thn = abherhaupt 
fawjen fanm, 

Bon dew deutidien Suſwaſſerſtichen verbiewt dee Tarte 
beſondera beruorgehoben zu werden, vikbt darun, mil ſie 
beſonders ſchmachait jeu jullie, ſondern weil fre der einſige 
mit giftigen Eigenjchaſten ansgeitaticte dbewtie Fiſch wt. 
Vor Regen twit eine dyoleruartige Exlranfung der Darm- 
er gaue bervor, und man Gat ſchon woederholt derartige Bere 
giftungen teebadjtet und sinter Dem Name der Larben · 
chedera beſchtichen. Man jollte ben Fijch Sarum mebbrend 
dee Laichteil gat itil eſſen, und dies ijt um jo wertiger ga 

Sand ud Weer, 

aly jie Fleiſch mit Graten datchweht it ued 
wegen jeined gecingen Geſchmades diter uls Vichſulter oder 
Fung verwendet wird. Die Dauptlaidijeit der Marder jallt 
im die Wonate Wai wid Suni; aber cimylue taiden How 
iit Wie, und Aprif end andere noch im Juli umd Auguü. 

Tie bejle Heit fue andere unjeter Siifuvafieciede geben 
wit nur tery an. Am bejten find: der Blei tm Winter, 

Red drar Biertactraber ces Hefrhewyray> eusbigh ls Sretigen 

Der Wiareergefangreccin Seotee ime Acruue. 

ber Hari Auguil 6S Qanuar; Raubbatſch be Wister; 
Wavane oder Rid) Hoscmber wb Dezember; Saibling ie 
Somer; Schnüpel int Fruhtahr und Sander im Ginter. 
Dur die Seefiihe gelten diejelten Regein wie far die Sifi- 
weuijeriide. So gellen jum Weilpiel die Hoblgeringe, das 
brits dé nach bem Laichen gefamarnen, als die fdlectefte 
Ware, dattn fermen te Vollheringe mit Rogen und Veiled, 
wahrend als dic jeimjle Ware die Matjesherimgr gelien, bei 
berets Rogen und Utila) mod} tad undgebileet find. Qin 

Deutſche Alluſtrirte Zettung, 
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Interene der Bolleernahtrang wate es Sringemd zu widen, 
dak aud) tin Hennerlande der Sonium jriſcher Secſſſche tid 
Bebe Allerbiuge iit Dubei cine moqlidit rajde Berwendung 
des Fife? br — ba ec, aud dem Waſſer gryoge, 
in lurzer Seit an Woblackbmad verliert. 

Was mutt die qeiumdbeitliche Meinhrent madd dea Ce 
uxſſe ded Fiſchfleiſches betrifit, fo find dick vielſach inher. 

irieben wothen. os duran 
wale il, joll im folgenden 
eranlbet werden. 

Die Fide loͤnnen Trager 
von Purajiten jein, von Band 
tuiirmerti, Die auch aut Wey 
fekere Hbecgeben bonnen. Died 
i fir einige Gegenden init 
Veſtinnntheit jetigeltellt, Abe 
pon Derielben Geſahe werden 
wie in sielleicte noch doͤheren 
Wake beim Menufie det 
Meiſchee anſeret Hausliett be 
drobi. Dut bette Schizuutel 
dugegen iit, auf den Genus 
bes roben eder halteehen 

THeixtes un vernchten. Turd 
Beaten, Aechen, geniigendes 
Voleln and Rauchetn woerden 
die Paraſiten zerſſött 

Schr viel jpricht man 
won eisem Fiſchgifi“, dae 
ſich iin Fiſcheleijche biſden jell 
uid ju vielſuchen = Orfran- 
fungen, jelOM wit todſichen 
Wusganag, Anlaß gegeben gat, 
Ge gitt wohl cinige giftige 
Fraiche, mamentlidy ise ſudliche 
Weeren, aber von ben bet 
une fonlumirters Gat myc der 
Rogen der Barbe om ſich gil 
foge Eiaenſchaſten. Des Tird- 
gilt, bas fereit zu Ertrantungen 
Anlaß gegeben hat, ijt em 
ijt, bad bei Cangerem Mui 
bemabren in jedem Fleiſche 
entitehen farm. Sn diewr 
Werje find audy darch Garje 
und BWirile Menſchen brant 

geuucht worden. Es iit allerdina’ ga betouen, dah dad 
Teirhfletidy mehe als dad dev Sangetiere zut Seciegung 
teigt und zinat jowobl in friſchem ree auch it gelodtem 
Ruttande, Fue die Dansicou ergibt ſich daraus de Reayl, 
tue jtijche Wace gir fumien nud Fikedrefle, numenllich m der 
marmen Jahzteozeit, nicht yu lange auipeberahren, Iſt tas 
Flelſch einmal verdorben, jo werde Purdy nachetdgtiche: Auj- 
fochen ober Mujbraten dig geſundheſte adtichen Cigen}taften 
nur zum Terl axjgehoben. 

— fiir müäßige Stunden. — 
Bildercãatſel. 

* EIN 

Wedectritjet. 
Finfilresls weer ih ett cin Beib tas gittlider SAinteit, 

Wio besecingerdra Jatt traackt jeta mit & ub bec ant 
g. Re 

Dudeawd aes ben Jer | viree Zeldelie uted Motvedslih erfolt 

Anaaramm. 
Durch ſeint Dremea etuden une zum efscrator girorden 
Lee Aalulden Munk, ber af Der Babee dehriee, 
Wanvelt we Didier fied Sheek. fodald da cin Acide verirgrk. 
Qn einen Degen, rec cif Gbee Desedig gebeeriar 
Biclfaw Srhaigen iP Grater fein tragifh etgreifentes Eedidial, 
‘Ted tho vow Gindel tec Mecdt Aibrte Git auf bod Sxbalosi. 

12k. Sah, Kafely 
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Deb Bildercdifela: Lurch Cintcadt wid dad Rica, 
durd Mitictceta yore nas Med bir 
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Hea SQatielrdsels: Ril — ein — Ahue vieet 
Nein, 
Bed Silbenraticlo- Untechotiung. 
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Aiteratur. 
— Die ven Uroieier Ludwig Bellermann seranBelicte nese 

Uutaabt tor Sahilters Dertem (Bsliegransifdes Gnflirat Ceivsig 
wed Wien) il nurciche wit den vesliegender adt Banden yam WS}hlete 
Ret Sogenamadin Minen Masgnde gerichen. Tic Yorphge deeſet Mute 
gobe bteficten ver aller: in din CFisteitengen und den tritifthen und ere 
Muternben Moire, welche Prefefior Srermana yu veer ſecz aulq eesi- 
Viste Zegte dee cinyclnen Berle bee Tidiers gibt, Bon bejenreren 
Werte find Fie tPoritter Gréstereage: tet Qerautgrders, bie enter 
anteren im 7. @anve cined der midtighnn Berle Sailers in eae eeued 
wificnſc⸗· macs Vial redes vad Die ſaa· crigt Cacllenjrage yer  Mefeidte 
tes deripighthrigen Ariegs” yure ecficenal in wertlids teicidiqnter 
‘Weile len. The vecliegeade llelnt· Autgabe umfagt bir GSerte Ore 
Didterd, avlde fie die Algemedegeit pen Seisbdereem Qeterejje find; 
fit wird Dark Hae weitere Bante yn ciner bollfanbigea, alle Berle 
Shiterd anfefendan trittten und mat dern⸗e acuden Grtieterungen vere 
frbceen Bedgabe — Ber ſegrucanten echen? — eegAryt terete, 

Briefmappe. ; 
SB. Bin St, Sic finder ecihipteabe Angeles ts bem Yee Rhein 

lande* vow Fecbinan® Deal (Leap Midlianaphiles Avtinay. Wit 
Keri wad Fhdnen reich eatgrei/tet_ cin teffliter Masgetes feteshl hie 
dm Foarifirn wir fer jelde. bie G4 fle taegere Dears in tem peiegeein 
Vanhes leghelt mater, 
2S in B Berdboviel, Men yor Sell Marks we Grohen cin 

widtige: Deateiipley. brute cin Aleden vow unr 1s0 GCistecterrtn. dir da 
swift pon Gorter und Gerd erodkern, teurte are 8, Ctteter 1189 ven 
Suinti@ ben Vern yritiet, weit die Start 1H yo Vines fpeinee, Molbe 
Acicriad L. dieit. Bon ber gaeyee Heresies bee tive fo Mibewdee Deateds- 
Patt Slirber mar Wee Bed @ Peimet ateig, Fixe Aebseiit tber ten 
Ported rrelytt oa bee grireevigem Urbecmcnber ber @sabt: . Veatig¢ia loanis*, 
ht Boe Eyer. Let Cingang pi bre jaelt gut belePrighn Stabe jk aed 
der Cage tea Selageieet cm Etice peprigt habes, ter Curd char widte Bartle 
det Mawnan Sinterttrexir, fin beejee anitinerd com afer Betmi 
—_ wrarte mite ‘este Becht grbatien. umd Bier Uber Rig bee Tein: bee 
Dasrt. 

4.7, in St Des Mier Tednitam ju BeuRads te Wediestarg 
Sat tah ter legen —*— 3S Trdestve weit bers Hragmee der 
Reife ceialkn Dieroee mitten aef ble Waldinentegesicare wad Pettess 
tederiferAtetang 20, ael dic MeVelecamretaciterAtarileng & Gejadee dee 
Aahete, Tie Gosgenerfveale ift hiertei rt 35 Sadler tetedigt. Ter An 
fang bed Bovunterviaet tft cal bee 12, Ottabee amb ber Seettertegen aul 
oer aad gelegt wortes, Veagrarcome fied amerigritiia vere Diretree 

je Seplrber, 
’ Shamrock. Dir wher and Beueden ten Nodert Harns Gnd in 
cine ponteritiaen Suteast in ©, Dewdels Bestlethet ber Gelame 
literatar (Dalle a. ». Sd ecitiewrs, Die Berdewtvgengen fied tadelics 
and am swifien grisngen Birjesiges aut dee Feder ber Hercadgrivriz, file 
tellne Bringhere, 

& 2. Dalia. Tle Cdteng ih bem Men ys eerbrende. 
Higtine Volangen femviem cin: A @ ie St, —J 

Alene⸗at on Pilatus’ in Alsr ⸗a · Neat (1m, O, Gest 
Ht. Dba Presne in Boviaag 1). 

14, Dr. &, 
1 Irsepes. 
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mann nur ein Sti anf der Trompete bieſen konnte und fie ohne Alfredo aud) wicht gut ſangen, habe man fie iberall fortgeidmidt. Der Landsmann wollte fie anf bie Strafge jagen, wenn Alftebo nicht anfe ftlinde; fo habe er alle striifte zuſammen genommen und fei mit ifnen vor ein Hotel in Monte Carlo gegangen. Gleich mad) ben erſten Taften von Ras ls Gnrico fic) eudlich erbolt hatte und bes damas Lieblingelied Habe ex an welnen und ſchreien , Beuders Thrinen verſiegten, erzãͤhlten fle ziemlich zuſammen ⸗ hãngend: Alfredo fei nach bem Beſuche, bei dem ex erzãhlt hatte, daj er Gene ⸗ rol werden wolle, helſer geworden und habe über Bruſtſchmerzen geflaat. Sic Hitter ihm ben Thee ge- macht, whe Madama be- fohlen, boc) habe bas nichts geholfen. Alfredo fei fo matt gemejen, daß ber Landsmann Mitipadre ihm riet, im Bette gu bleiben; dad twollte er aber nicht, ba fie bod) verſprochen Hatten, am Geburtstag der Jonna bas Standcheu zu fingen. Db bent Madama ber {hone Reang befommen babe? , Gr war fer teuer,* fiel Enrico dazwiſchen. Wis fie bann nach Hanfe kamen, babe Mi frebo mit den Jaͤhnen jo qetlappert, dah ein Arzt geholt wurde, der cine qrofe Flaſche bittere Medizin und Abſulustuhe“ verſchtieb. Nach ein paar Tagen fuhlte ſich Alfredo wieder geſund, zog fid) ſchͤn an, und alle Drei gingen in die Notree DamerMirde, wo cine grohe Trauung ftattfinden ſollle. Dory gerade ald fie fic) fo weit durchgezwangt hatter, um die Braut ſehen zu fon= wen, fel Alfredo wieder ohn⸗ miichtig geworden und bon einem Deven in voter Uni form hinaus gefiihrt wors ben, MIS er ſich wieder beijer fiiblie, ſchidie er fie unt bie Inſtrumente, und dann wanterten fle nad Monaco. Alfredo fannte bort einen WMufifer und bat ihn um Herberge, wãhrend berfelbe mit ihnen herum⸗ jog. Wher da diefer Lands: 

1896 (Bb. 76), 

— 03h — ulcht, id — ulcht, id fant nie mebr jingen, ich muß fterben!* Da ſeien die Lewte zuſammengelaufen und haben bie farftlicien Gendarmen gebolt. Die fragten nad bet Papierem und fdhitttelten den todbleiden Wifredo fo ftart, daft er verridt wurde. Er ſprach vot Hochjeiten und Perdew, vow Krieg und Morden. Die Gendarmen nahmen fie alle drei in die Mitte, unb fie wurden in cine Valazzo geſpetrt, wo fie eve *) mit Bocklelſch bee famen. Am nãchſten Wor: gen follte Wirebo, welder nod immer irre redete, ind Spitat und fle zwei Aber die Gtenze mad) Venti: nriglia gebracht werden. Sie feien aber dem Gens datmen auf ber Landftrahe entwiſcht und ſchuell in bie Olivenwalber hinauf⸗ gelletiert. Bou ba feien fie gleich wieder mad Ya Turbie gelommen und, ine bem fie ſich an bic Stell wagen ber Wallfahrer ane hangten, bis Nizza gefabren. Untipadre habe fle nicht mehr aufgenommen, er wolle mit ber Pollet mids gu thin haben, Seit ciner Woche atten fle nur unter Beiiden geſchlafen und ſich durch Vetteln viel Gelb verdient, aber bic Stiefelpugerjungen nahmen ihnen immer wieder alles weg. Heute frib be⸗ gegueien fie dem Landss wane Matipabdre mit feinen Leuten anf bem Warfte. To frien fie sur Wohuung geſchlichen, durchs Fenſter eingeſtiegen. um Alftedos jeiuere Maudoline zu holen und tun ehtlich ihe Brot zu verbienen. Ja, warum ſeid ihr denn nicht frither gefonmen?” Alftedo hatte es une verboten und ant Franzieta⸗ fage geſagt: Dieſes Hans ift mein Unaliid, nie wird es wieder betreten.* wun feild ifr aber dod) ba.” Ja, nun find wir aber bod) ba,” wiederholte Leos poldo glindjelig. Alles Leid war vergeſſen, und vor Cin Waldetumenfraug. Originalseidgnumg con W. Grdébhein. ~~") Pieetetobren. 
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lautet Fteude gob er dann Gurico einen Rippens 

Ugathe teks die Minder wäaſchen, fMmmen und 
in langen Rachthemden in Helenens Bett bringer, 
Die Mleinen tonnien vor Wohlbehagen und Gelächter 
fiber die umgewohnten Gamifoles lange nicht eins 
ſchlafen und plauberten moc) ſtundenlang über thr 
Glück. Als abends Here Convin von einer längeren 
Mejdaftercife zurũctehtte, ergihlte Agathe vow ben 
fleinen Bagabunder, weranf Herr Canvin zu ihnen 
ing Simmer trat. Sie waren aber mittlerweile 
cingeſchlafen und konnten bert chwas falten Mann 
nicht durch ihr treuherziges Weſen gewinnen. Er 
verſtand bad Wohlthun aͤberhaupt auf audete Wet 
alé feine Mutter und frau. Go wurde deun be: 
ſchloſſen, dic gwei Mleinen ju Mitipadre in Bilege 
zu geben, bis man Alftedo gefunden, und dann allen 
dreien die Heimretfe nach Neabel ju btzahlen. „Ich 
fir mein Feil haſſe menſchliches Ungegiefer wie 
tietiſches und will damlt nicht in Beruhrung fous 
menu,” fagte Cauvin nod leichthin. bann reifte er zu 
neuen Giejdhifter nad Bordeaur. Agathe brachte die 
Rinder yu Antipadte und zahlte fiir einen Wonat 
Pilegegeld iit fo reidhlider Menge, dak ber Schuſter 
die Minder wie Prinzen“ halter wollte, In Wahr⸗ 
brit aber lermte Leopoldo Stiefel fide, wahrend 
Eurieo das Kochgeſchitt abwuſch und dabei luftige 
Sieder fang. 

Agathe machte ſich nun anf die Sude nach bem 
Rranfert, In Monaco erfuhr fie, dah allerdings 
(nde Marz cin franfer Muſiket eingeſpertt und ind 
Spital geſchafft worden fel, dort fet aber fein Plog 
geweſen, ifm Langer als act Tage zu behalten; mad 
viefer Friſt habe man ihn den frauzoſiſchen Gere 
darmen iibergeben, welche den Jialienet entweder 
ither die Gremjze in ſeine Heimat ober mac Niyga, 
bem letzten Aufenthaltsorte bed jungen Menichen, 
fithrten. 
Station Bentimighia. Sie erfubr vom Konſul, an 
ben fle ſich wenbdete, bak ein Wufifer vor furiem 
»weiterbefirbert* worden fei, bod) ſtellte es ſich nach 
langem Nachforſchen heraus, dah dex Betveffenbe ein 
Harmonifa fpielender Wettler and Udine war. Tod⸗ 
mabe und ohne Troft fehrte Mgathe Keim, wo Grof- 
manta in wahrer Quel den Tag hingebracht hatte und | 
ulcht begteifen wollte, ba cin Menſch fo ſpurlos vers 
ſchwinden forme. Nidhfter Morgen ging Agathe zur 
Polizei, welche nichts wußte, dann von einem Spital 
ind andere, ohne den Vermißlen gu finden, bid es thr 
einfiel, in einem der gablreichen Miple nachzufragen, 
too fromme Schweſtern Mrante jeder Konfeſſion anf 
uehmen und pflegen, ohne nad Namen oder Stand 
gu froget., Die Agathe perſönlich Sefarnte Oberin 
erviet gleid) nad der Beſchteibung, um wen es ſich 
handle, dod fei ber Meme ſchwet tophustrank, des⸗ 
halb finne man Befuche ict erlauben, heute wenig⸗ 
ſtens nicht. Doch Agathe verlor den Mut nicht, fie 
ſandie nächſten Tages Obſt, Räſche, „Rekonbales- 
jentenliquene*, ba Schweſtern und Krante keinen 
Wein trinken dürfen, und fuhr dann nachmittags 
wieder gum Aſule, „um dasſelbe zu befidjtigen’. 

Schweſter Hedwig, welche durch die Geſchenke 
und ein file bie Kapelle zu fliftendes Bild fehr milde 
geſtimmt worden war, führte Agathe ſelbſt überall 
herum und meinte dann plötzlich: , Renn Sie feine 
Furcht haber, finnen Sie auch bie Iſolirten beſuchen!“ 
Die tapfere Agathe bat darunt, und fo ftand fie bent 
nach kurzet Zeit vor Ulfredos Bett. Gr war bes 
wußtlos und fajt unkenutlich! Die Mingelhaare 
waren gefdjoren, dads Gefidt aufgedunſen und mit 
hochroten Puntten hedecfi, die Lippe gefdwollen, 
al& ob fie platzen wollten; er litt an Motlauf und 
Mervenfieder zugleich. Agathe traten die Thrinen 
in die Mugen vor Mitletd, fie legte eine Gand auf 
jeine brennende Stix und murmelte: „Ach, Mifredo, 
du armed Stind!* Muhſam sifaete er die Mugen, 
blied aber bewußtlos, und fajt unbirbar flifterte er: 
«Madonna, addio~. Dann swiilgte ec ſich uncubig 
hin und her umd begaun zu phantajiren, wie es 
Leopoldo geidildert: von Gold, Schlachten, Hochzeit, 
Standchen und Wumen, 

Nach swei Tagen erſchien Ugathe wieder und hatte 
Leopoldo mitgebradt. Tiejer ftieh beim Aublick des 
totgeqlaubten grotzen Bruders cit folds Frenden⸗ 
gehent aud, daß er aus dem Saale geſchafft werden 
mufite, Wifredo erwadse, und als ob er ned zu 
trdumen glaube, frarcte er vor fic) bin, bod) erfannte 

Sofort fube Agathe nad) der zweitnäͤchſten 

Ueber sand und Meer. 

| mum vorũber. 

Deatlde Stlakriste Seifung 
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ec Agathe und fede wie ein ind bie Sand 7 Auf Alfredo hatte die ganze Unterredung wie 
the aut, Sle legte ihre Sand auf feine Stirn und | ein Sturshad gewirkt, und lange Heit iiberlegte et, 
fragte: , Nun, wie gehl's benn?* — ,O Madama, ich 
weiß es nicht, id) bin fo jdong," unb zwei bide, 
wie Oe von den Wimpern fic) löſende Tropfen 
rollten die glühenden Mauger herab. Als Agathe 
fie ibm abwiſchen wollte, fa§te er iht die Gand und 
ſlũſterte: , Mh, wie que Sie find, Madama! Glauben 
Sir, dab ich je wieder gefunden lann?“ — „Gewiß, 
Alixedo, mur Mut und Rube brauden Sie.” 

Grofmama, weldje immer mit tebbafter Teil⸗ 
nalime von bem Sdyigling ſprach. hatte thre Miters. 
ſchwãche wieder einmal überwunden. Sie framte in 
ihven alten Sachen und fegte fir Alfredo einen extras 
quien , Wagentoirmer* und etliche italieni{che Poefien 
qurecht, Taſſo. Leopardi, Manzoui, wie man fie une 
bedacht jungen Menſchen zu leſen gibt, ohme gu bee 

denlen, wie verheerend fold Bilder auf Phantaſie 
und Secle witlen fiunen. Alfredo zihlte nun die 
Tage, die Stunden, wenn feine Gonnerin fonmeen 
follte, und erſchien fie endlich, meiſt in Begleitung 
eines ber beidem Brüder, jo fam und ging bad Blut 
in fidtboren Bellen in ſeinen Wengen, Einmal 
fafite er all jeinen Mut gufammen und frapie leiſe: 
„Iſt Mademo-isela nuit verhtiratet?“ — „Ja.“ — 
elit fie gladlig?* — ,Gewik, Alftedo, und nod 
mehr, zu Weihnadten werd id) Großmama.“ — 
Aber. Madama, Sie find ja noch gu jung!“ — 

ob er gu dieſem Manne überhaupt nodymalS geben 
jolle, Dod wollte er ,Grofmama* wiederjeber, 
Dak er darunter Agathe neeiute, geftard ex ſich ſelbſt 
nicht ele. 

Leopoldo und Enrico waren Hocherfrent, bei 
Madamas“ eingeladen gu fein, doc die Auweſen- 
beit des Hausherrn verſchüchterte fle derart, dah fee 
fount zu efſen wagten, jum Singen waren fie aber 
nicht gu bewegen, 

Mus dem grofen Quintett ward alfo cin Tug. 
Trog ber gedrũdten Stimmung Mifredos fang feine 
Stimume rede {chin amd ſchwelgte förmlich, fic) mit 
Ugathens Mteyofopran gu vereinen, 

Wrofimama, welche ben Sinbdern juliebe bei 
Tiſcht erſchienen war, verlangte das Lied da capo 
und ſummle feife mit. Garvin ſchlug mit der bee 
ringten Hand im Tafte an fein Glas ud rief dann 

{dliehlid): , Bravo, fehe fdhin, wirtlidy awageseidimet!* 
Wlfredo betam dadurd) Mut und hat Mgathe, fic 
mage anf dex Ghuttarre ober dem Klaviere langſam, im 
Scchtacneltakte ben D-molleMtford wie einen Walzer 
{pielen, ex Gabe ein Lied gedichtet. Agathe ftand anf, 
und Ulfredo zeigte ihr auf der Guitarre, wie er die 
Begleitung wolle, and fliifterte, wihrend Agathe fim 
ans Mlavicr fegte: ,O Diadama, o ...“ Dann bee 

hertſchte er ſich und begann zitternd und kaum per 
wDu guter Junge, ip bin genau fo alt wie Deine | 
Diutter.” 
etwas Unfaßbates. Nach eluer Weile ſagte ev: 
„Madama, id) mug Ihnen doch geſtehen, warum 
ich verhungern wollte und warum ich fo fdywer front 
geworben bin.” — „Ich weif es, Du armes Lind,” 
entgeanete fie. Gr nickte wieder fill vor fich bin, 
dann jah er fie treuherzig am und fragte: „Verztihen 
Sle mix bag? — , Mewif,, Mind,” lächelie fie. — ,D 
Pladama, wie gut find Sie! Wher ih muß Ihnen 
auch nod) beidjten, daß id) in die Kirche geben wollte 
— um — um — den glückichen Btäutigam ju 
erwũtgen. oder — ich weiß ſelbſt nicht mas — dann 
fiiblte ic) aber doch nicht bie Straft dazu, und das 
verſetzle mich in ſolche Wut. Aber jekt, Madama, 
jept bin ich gar nidt meht zornig, wenn Ste mix 
auch jegt tod) bergeihen ...° — , Wenn Du verjpridft, 
nie wieder ſolchen Gefablen nachzugeben!“ Feierlich 
gab ex iht die Hand darauf, und von dieſet Stunde 
an gehörte fein ganzes Geflihl dieſer Frau. Cr 
liebte Helene in ihr, zugleich auch ſeine Mutter. 

Das Leſen ber unterblichen Poefien verſetzte 
ihn in formlichen Taumel; ex fühle gang das Gleicht, 
bildete er fich cin, und verſuchte nun ſelbſt einige 
Relme gu finden. Zumeiſt waren es Umdichtungen 
ded eben elejenen, dann fielen ihm alte Wall: 
fabrtetieder cin, und ohne Bedenten ſchrieb er ftatt 
Madonna“ — „Madama“. Dod) hütete er ſich, 
dle Augedichtete bas Geringſte metten zu laſſen. 

MS er endlich wieder hetgeſtellt war und ange 
geben lonute, war fein erſter Weg zut Familie Cauvin; 
doch fragte er nicht mad) den Damen, ſondern nach 
dem Herru. Er war wähtend der Erholung um 
einen halben Kopf ardfier geworden, dex Lippenflaum ; 
au einem Schnurrbätichen ziammengewachſen, die 
ganze Weftalt entwitelter, mdunlicer geworden, fo 
dak ifm mun Gauvind alte Meider gerade pater. 

Qn wohldarchdachten Morten bantte er für alle 
G@ilte und Wohlthaten, welche er nun ſchon jo lange 

Gr jdhitttelte nar den Lops, als fei das | 

erbalic, und bat, man mdge ihe als Diemer ober 
Schreiber aninehmen, damit ex einen Teil feined 
Dantes adtragen Conne, Derr Cauvin, der immer 
ney von ,den Ktindern“ hatte ſprechen hören umd 
nun einen fo ausgewachſenen, langen Sdyigling feiner 
Frau vor fic} ſah, verhielt ſich febr lühl und refervirt, 
twas Alftedo fofort ſchmerzlich an Helene evinnerte. 
Canbiu made itm begreiflid, dafs, machbem man 
fo mñtlerlich au lhin gebanbdelt, mam ihn mun midt ale | 
Dienet oder Stallpagen bebalten finne. Alfredo 
fei iiber ſiebenzehu Jahre alt, müſſe heturreiſen und 
etwas Tũchtiges, Mealed fernen: Schuhmacher, 
Mader, Landmann. Die Beit bes Spitlens fel 

Gr wolle ibm gern fiir die erſte Heit 
unterftilgen, aber nicht in Rizza, fonbern in Neapel. 
Hier Hatten alle genug Sorgen fiir das au etwartende 
Framiliemercignis und tdunten fic) wide länger mit 
Fremden abgeben. Alfredo ſolle abende mit den 

| 

Bruͤdern zu Tiſche fCommen, dant maw dod) einntal 
bie beraifunte ,Barcarole* gu biren befinee. | Stindje fimgen. 

fidnblidy zu fingem. Nady der erjten Etrophe afer 
fond er all ſeine Straft, umd ſtrömte fein gamed 
Eupfinden it dem naiben Liede aus: 

64 sieht cin iraig Setuen 
Dura Bald und Qala uid Flas, 
4 fiegt che nemembares 
Gefibl in ber Heter. 

Gea Deftet, raider, flecet 
Wan miat’ vor Cult vernetu. 
‘Wan fatecdt wie in bee Seiten 
Bat if deen auc griteta!! 

‘Dic Ciehe Uk cetoesnen, 
Dhe Wied! be geergrs Werte 
Die Liev’ gue ord cat. 
‘Die mid fo ſeln mowt 

Dir Lice iF tos Crd! 
Sie Madet und fe terant, 
Sir 19 tie gtebe olibet, 
Dex allied Fb telrant. 

Sic reidei Mer Meer, 
Sie toerbridt tet Gens — 
Ted ceidt 304 aiat yar Sain, 
Dic ih erteshlet Heb" !* 

„Wirklich nett, ſehr wett. Sie haben viel Ta, 
Tent,” wart Sere Cauvin hin, nachdem cr cimen 
fieinen Huftenanfall ũberwunden hatte. Alftedo 
heuchelte Unde ſangenheit und fagte zu Agathe, welche 
blutrot geworben war: Madama hatte in der britten 
Strophe crescendo ſpielen miiffen und in der letzten 
alle Tine herabjesen — jo — jo — meinte ih* 
Damit griff er auch ſchon in bie Taften. ch, 
wenn id bod Muſit findiren könnte, id) Habe bas 
gang Herz voll ven Lieder.” — ‚„Ja ja, Minder, 
das tft alles redjt ſchön und lieb,“ unterbrad itu 
Herr Couvin, ,aber wir leben nid mehr in der 
Beit der Winnehife und der Trowubadours. Wir 
miiffen ſchaften, arbeiten, Niglihes leiften oder Tid 
tiges lernen. Damit Sie das finnen, junger Wane, 
achen Sie in Ahre Heimat, trachten Ste, tinen 
Stapellmetfter gu finden, der fic) Ihres Talentes aw: 
nimmti. Daun geben Sie wns Nachricht, ween Sie 
etwas Orbdentliches geworden find. Hier haben Sic 
fitr bie Meife und fir etliche Monate Wartegeld! 
Und mum Gott befoblen, junger Mann — ade, liede 
Stinbder, id} muß nun nod) acbeiten, unt toleber Geld 
gu verdienen. Lebt wodl, keinen Danf, addio!* 
Ind ehe Alfredo fich recht empfehlen oder den Daratu 
bie Hand hatte geben können, war er mit den Bras 
dern hinausgeleitet worden, Abey die Treppe gefom: 
men und ftand nun verblüfft im Hausſflur. 

Wut, Sham, Leve und Berpociflumg, Setigteit 
und Hak ſtritten in ſeinet Seele fo wirr durdy 
einander, bajs ex feinen klaren Gedanken faſſen founte. 
Nur das cine wufste et, daß ex nicht abreiſen lönne, 
ohne vor Agathen Abſchled gu vehmen. 

Die zwei Mleinen ſchienen feine Gedanken erraten 
au haben, fie etlier wie anf Verabredung in dae 
Hofgartchen und jtimmicn bas uralte Wallfalirtatied: 
Addio Madonna” au, welches nicht muy die Qtaliener 
veridiedenfter Rantone, ſondern aud) dic Ballfabrer 
Schleſiens und Bohmens beim Auézuge aus ber 

Wifredo trat gu ihnen, und wie in 
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Trope ſchrie et, fo ftart er nur founte, „Addio! 
‘Nodio, Madonng, (eb wohl, du Shihe; addlo, Mac 
dona, veruintitt weine Grũſie, abdio, addio, até, abé.~ 
Dons ſchlichen fie tranernd davon, 

Agathe ging nachiten Tages nicht ans, wußte fie 
doch. Dak , biejer Unglllelsmenſch“, wie fie ihn mannte, 
nodmals fommen werde, um ſich gu berabſchieden. 
Wegen elf Ubr evichien ex, fo bleich und abpefpannt, 
dah er fofort anf cinen Seifel fant: ,O Wabama, 
id bin doch moch recht ſchwach; ſelbſt bat Glück, Sie 
ody einmal zu fehen, betäubt mid.” Eine Meile 
war es ftill im Simmer, baun vief ex leidenſchaftlicht 
w&S ware beſſer geweſen, im Spitale zu fterben, 
als jo unglũdlich su fein.” 

Warum bent zunglücklich fein? Weil Ihnen 
bie dummen VBücher den Kopf verbreht haben? Weil | 
Sie wie cin (eines sind nun and Dore Laure’ haben 
wollen? Sehen Sie mic) dod an, Sie verriidter 
Hans, bin ich eine jfddufle Franc?” 

„Ja, bad find Sie, die Schinfte, die Befte, 
bie Siljrefte, die es je auf Groen gegeben!* und 
damit wollte er ihc gu Faken fallen. Dow 
Agathe verlor die Faifung wit, fle nahm ihn bel 
ben Sanden und rief: „Ihr GSebaren ijt jo 
tindiſch, dak id} nicht eiumal zürnen fon, Da 
kommen Sie her, Sie Rindsfopf! Weil Sie geftern 
fo Sdn gefungen haben, will id Ihnen alerted 
ſcheuten. Sie müſſen mir aber veripreden, bas 
Dichten“ aufzugeben, es tangt yu vide. Wenn 
Sie im film, ſecht Jahren ein ftattlider Wann ge 
worben find, Gefommen Sie cin braves Wabchen 
auch ohne Gedicht yur Frau?“ Dawe gab fle ihm 
cine alte filberne Spindelnht, cin Petſchaft ans 
Achatſteln, mehrece Auſichten Niggas und eine Photo⸗ 
ataphic, worauf bie ganze Familie Cauvin verewigt 
war. ,O Madama, o Pladama, wie gut find Sie! 
Weinen beifefien Herzenswunſch haben Sie erraten,“ 
jubelte ex; ,0, nun bin id glücklich, nun kann id 
aud) getrdftet heimreiſen, ba Sie mid) im Bilde 
beqletten.” 

Aun, fo reiſen Sie denn mit Gott, trachten 
Sie immer brav und arbeitiam gu bleiben!” Davei 
machte fie ihe wie feanend ein Kreneszeichen auf 
bie Stirn. Alfredo haſchte nad Agathens Hamden, 
fifte fie innig, daun brite er dieſelben and Hers 
und ſah ihr jduerjvoll in dic Auger, Ugathe 
geleitete dew faft Schwankenden ins Vorzimmet und 
irdftete ibm ſcherzend: , Wir lajfen in dem Alpen, 
in St. Martin, eine Villa haven, knapp an der 
italieniſchen Grenze. Sobalb Sie tann General 
find, fommen Sie auf dent berühnten weiken Selter 
fiber die Alpen gejpremgt und bejuchen uns gnabigit. 
Oder wodh beſſer. Sie erobern Ihtem Baterlande 
Rizza wieder jurii und erbauen Doren Valazzo 
dicht neben unſerer Wohnung und laden une yu 
Ihren · Feſſen!“ Dod Alfredo Harte und bah nichts 
inehr, er batte mur bas Beftreben, feime Thraͤuen 
iu verbergen, unt nicht finbdifdy zu erſcheinen ober 
nicht lant aufzuſchluchzen. Eudlich war ex gang gee 
brochen hinunter gekommen und Leb ſeinem Schmetze 
freien Lauf. 

Zur Abreiſe Conte er ſich aber nicht entſchlicſen. 
Die Tage über lag er zu Bette, um abends und 
uachts bas Haws gu umlrelien, wo ec Agathe — vere 
geben — zu ſehen hoffte. Als Herr Sauvin von feiner 
Mefdaftercife juviidfam, war er ſeht unangenehen 
itberrafdjt, dem, Troubadour* noch in Nizza gu Feber. 
Gr befuchte einen ihm befannten Polizeibeamien wud 
machte ihn anf das verdächtige Einſchleichen bed 
Italieners aufmertſam, bat aber zugleich, wegen ber 
alter Mama lein Aufſehen vor dem Hauſe zu 
machen. Ugathe erfuhr dabon nichts und glaubee, 
die Kinder felen ſchon Gber alle Berge, Der gefällige 
Polizeibeamte beobachtete Whiredo die ganze Nacht 
und folate ifn dann gegen Worgen im die Wohnung, 
wo ex Ausweidleiſtung verlangte. Alfredos Mujent= 
haltsſchein war ſchon fangit abgelaufen, fle hatter 
fid) außerdem nicht als italieniſche Singer gemeldet, 
fo daß der Beaute mit ftrenger Miene erfldrte, alle 
drei miifien jofort ind Gejangnid wandern, wenn jie 
nicht vorzdgen, Schlag acht Ube ũber die Grenze yu 
gehen, MRatiitlidy zogen fie bad legtere vot, padten 
tt aller Gile ihre Siedenjachen puſammen und 
fubren in Begleitung ded Kommiſſäts gitternd und 
bebend in die ungihligen Tunnels hinein. 

In Ventimiglia trafer fie ,qans zufällig“ Herm 
Gauvin, welder augeblich eine Geſchäftsreiſe mad) 
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aber fehle die eit, 

Nom unlernahm. Er war die Liebensiwiitdiq- 
feit jelbſt und erfreute ſich bald fo an dem Mee 
plauber der Stmaben, daß er fie bis Reapel gu 
begleiten verſprach. Er foufte ifnen Ghwaren, cine 
Sparhidife und war gar bald gut Freund mit ben 
jiingften, welde ibu, als den Sohn ihrer angebereten 
Nonna, doppelt hochſchäzten. Wfredo dagegen hatte 
ſich trohig in die entgegengefeste Waggowede geiest 
und eines feiner geliebten Bader herdorgejogen. 
Dod) konute er nicht leſen, ex qvilbelte immerjort 
daraber nad, warum Agathe dieſem Manne gehöre. 
Gr war mit diejen Problem noch nicht fertig, als fie 
in Reapel anfamen, wo ihnen Herr Ganvin cine 
lamgere Unſprache hielt, bie Marten nah San Bin- 
cengo Lifte und mit dent frober Bewußtſein zuruckreiſte. 
ben fomifdien Nebenbubler abgeſchüutelt ju haben. 

Ulfredo beiipte aber die Bahnfahrlkarten wicht, 
fondern wanbderte in die wohitefannte Stadt bincin, 
fing gum erſten Bhotographen und ließ vot fic) und 
ber Brüdern je cin Dugerd Bilder machen. Um 
fich die Veit zu vertreiben, fpleften fie in den Soldaten | 
fdienfen und am Hafen, fingen aber fonnte ex nidt, 
eS wire ihm wie (ntweihung vorgefommen, 
bie vierundzwanzig Bilder fertiq waren, legte cr 
cineS eben das vou Mgathen erhaltene, belde in die 
geltifte Brieftaſche und biefe an fein Hera! Die 
anderen elf [hotographien, yu welchen er vod) zwei 
Sti ver Gruppe” legte, fandte ex nebſt einem 
riigrenbefomijchen Briefe an Agathe. Dabei fiegelte 
et jum erflermale at allen Ecken mit dem What 
fteine: „A. C.* Sofort rift ex ben Uuiſchlag wieder 
anf und ſchrieb als Poftitriptum: Madama, wns 
bat Gott fiir cinanber beſtimmt, wir haben die gleiden 
Anfangsbudfiaben!’ Nach dteler wichtigen Ent ⸗ 
befung wurde er endlich eiwas ruhiger, fandte den 
Brief nach Nigga und fuhr mit ben Brüdern guy 
Heimat. Doch wie fah co ba aus! Die Mutter 
war frinflider und biijilicjer denn je umd hatte 
trobdem cinen fingen Anccht sur Hebung der Reins 
fartenjdige anjgenommen, welder uum den Herm 
fpiclte umd gleich am erſten Tage den tiberempfinds 
lidien Alfredo verfpottete, fo daß es taglic 
Streit und Brigel gab. Alfredo, der ſich nun and 
daheim nicht mehr gurecht fand, verzweiſelte in jeinent 
Seelenſchmerze deratt, daß er, tole ſchon einmal, zu 
ſterben beſchloß. Nur einen Brief Agatheus wollte 
er abwarten; als aber nach vierzehn Tagen rod 
feine Anſwort dba war, fiifite er Leopoldo und Enrico 
tin paarmale innig auf die Maugen und ſchleuderte 
{pat nachts zut Babuttation, mit dem feiten Ent— 
ſchluſſe, jid) vow dem Mitlernachtszuge überfahren gu 
laſſen. Aber Enrleo, dem Alfredos Trourigteit zu 
Herzen ging und dem die Küffe des Tyraunen Wr. + 
ebenfalls die Hauslichleit verleideten, wat ihm nad: | 
geidliden und hatie jogar ihre Inſtrumente mite 
gebtacht und die Sparblichſe geſtodlen. Merabe im 

es aud fo halten! Dieſer verfiel über bie Ab— 
welſung abermals in heftiges Hieber, fo dah ber 
Wirt auf inniges Bitten Enricos dariiber an Ugaihe 
ſchtieb, weldje er flix elite Verwandte ber Minder 
hielt. Gie fandte hundert Lire und cin paar tröſtende 
Borte an Mifredo, welder aud) wirllich neuen Lebense 
mut ſchopfte umb bald fo weit Rrifte gewann, wm 
im Sinner herumgehen gu ſönnen. Enrico verdiente 
far fie beide. Gr war ber ,primo comico* bed 
Heinen Gaſthauſes geworden und jfplelte in allerlei 
Roftimen anf zwei neben einander ftehenden Tiſchen 
fein ganjed Repertoire, Bei Tage wuld) ex Blajer 
und Teller, fegte die Treppe und fand immer nod) 
Heit, alle Augeublicke nad ſelnem franfen Bruder 
zu ſehen ober um die Gite gu fpringen und vers 
quderte Nüſſe ober Majtanien ju helen, vor denen 
et glaubte, bak fie dad Fleber heilen. 

Wifrebo hatte die Mandoline nicht wieder beriifrt, 
| den ganzen Lag fah ec vor einem kleinen Tiſchchen 
und — bdidjtete. 

Mie | 

entſcheidenden Womente, ald der Aug heranbrauite | 
und Alfredo ſich miederwerjen wollte, fprang ihm | 
(rico an den Hols, fiifte ihm weinend und rief: 
~ Sh Fabre Dich gur Nonna nad) Rizza.“ 
jprang, um Enrico au tettert, feitlig in die begrafte 
Bahnboſchung und dantte Mott in heiſſen Gebeten 
fiir feime cigene Crvettung. 
beſchloſſen nun, wieder nach Neabel gu wandern und 
ſingend das Leben gu friſten. Sie utleteter eine 
tleine Dadfammer, wofür jie täglich cine Stunde 
den Wirlsgaſten auffpielen follten, 

Alfredos erfte Arbeit war, Agathen zu ſchreiben. 
Er bat fleheutlich um cin Lebenszeichen und um die 
Mitteilung, ob die Bilder gut angefommen ſeien. 
Er ſelbſt filhle fid) tvant und finne nid in Son 
Vincenzo bleiben, er wolle daber durch WMufisiren 
jo viel Gelb vevbdienen, bis er ſich in eine Offisherde 
jchule cinkaufen fone, Auch diesmal fiegelte er mit 
dem A. E⸗Petſchaft fiinfmal, 

Fran Agathe ſchrieb ihm nun wirklich cinen 
lutzen Brief voll tiejer Wahrheiten nud ſcherzhafter 
Wendungen. Alfredo fei jeut fein verlaſſents Sind 
uebr, ſondern, wie die Bilder zrigen, beinahe ein 
grober Maun, Sle als Frangofin könne deh mbt mit 
einem „Feinde* in Storrejpondens bleiben, Es miiffe 
eben alles feinen Aufang und fein Eude haben. 
Bu Reujahr und an Manas Namensfeſt würde fie 
gern Nadridten empfangen, gum häuſigen Sdhreiten 

Ghrofimenta fei ſehr ſchwach, 
Tochter und Fnfelfind ebenfalls; mit dem Singen 
und ,Dolee far niente* ſeirs vorbei, Alftedo mige 

Wifredo | 

Die beiden Britber | 

Gr wollte ein zweiter Leopardi 
werden! Bon Feit zu Feit fandte er etlidje Meimerelen 
an “Agathe, mit der Bitte um ihe Ucteil tiber fein 
Talent, dod hielt fle es im Einverſſtänduiſſe mit 
ihrem Manne fiir bad Mliigfte, gar nicht gu ant- 
worter, Wfredo fand dadurch neuen Anlak, .verfannt 
zu ſein“, und bidjtete wieder cinen hetzlich ſchmerz⸗ 
lichen Geſang. Wn dem Tage, wo fie vor einem 
Sabre gum eritenmale bet Madamas Ruden and 
Staffer befowmen Hatten, welder Fag deshalb Enrico 
unvergeßlich blieb, nahm diefer die Wanboline wad 
begann leiſe yu ſpielen; daun verjuchte ex Agathert 
ticfe Stimme nachzuahmen und fing die Barcarole 
au, Schweig.“ rief Wlirebo, doch Enrico fang 
weiter, bid ihe Alfrede gerithet ar ſich jog. Sing 
mit,” bat Gurico. — Ich taun nicht.“ — , Verſuch's, 
wut Courage, iG bin die Madamal* und ec fing 
gleid) wieder gu fingen an. Alfredo ftimmte endlid 
el, und wie ein Alp lafte ſich bas eingebildete Seid 
von feiner Bruft. Wie damals wiederholten fie auch 
jeyt bas Lied mehteremal, fo bag ber Wirt herauffam 
und Alftedo bat, dieſes Lied and bie afte hören 
zu laſſen, wenn nicht heute, fo morgen, Von uun 
an begann wirklich cin neues Leben, Wfredo nahm 
einen Erlaubnisſchein und war bald wieder einer 
ber belichteften Strofenfinger Neapels. Rand 
lelchtſinniges Schenfmabchen judte ifm zu gefallen, 
dod) jah Alftedo ſteis ſeine Madama wie elite Heilige 
vor fid ſchweben und wiberjtand allen Berlodungen. 
Seine Stimme war tiefer geworden und hatte etwas 
unſaglich Weiches, Vibrirendes Hefontmen; ex wufjte 
nun, wes cc fang. Hie und ba probirte ex elaene 
Lieder auf befauute Melodien, wovon , der Traurige” 
balb ſehr Geliebt und befannt warbe: 

SHebl tratett mod) uaia Mery wet Bich, 
‘Dea o§ne Schemes une eines; 
MS ob ba Linght gelowben warft, 
Dil oF sic Sarmey Orne 

‘Mls (Hg A du Ming am Feledbeſ sort 
Se luteer, thbler Green; 
Devem nob cin lerret Pleg, 
‘Ho fie mid) begeeben werden. 

Ein Feicves Nn teeiner Beruf, 
‘WS reer bu racin greefex, 
‘Ws bate’ in rine 
3h Wet yore Grand gileſce 

‘Ws od ih aud dem Friedel ging” 
Bei ire Aken? Grace, 
Suu me ant ten Augentlig. 
‘Der wid fell bir verebves. 

Dieſes gefühlvolle Lied verſchaffte Alfrebo die 
HBetonutidaft eines uuglüdlich Uebenden Oifiziers, 
welcher ſeinen Gram in feutigen Weinen ertrintte. 
Sn fleinen veridpwlegenen Hintergifden leh ex fich 
oft cine Stunde fang vorjpielen und vorjingen. Dann 
beſchentie ex Alfredo reichlich oder (ud ihn zu einem 
Glaje Chianti cin, wobei Alfredo vom feiner Gugend 
und ſeinen Blinen erpahlte, weldje alle Davin gipfelten, 
als Berjaglicre it dic Alpen zu fommen. Der 
Liewtenant riet ihue, ſich als Freiwilliger zu melden, 
wodurch er mit achtzehn Jahren affentict werden 
toune, ging ihm aud) mit Ret und That sur Hand, 
wodurch Alfredo ſeinem vermeintlichen Lebensziele 
immer wiber rückte. Gr wurde tauglich befunden 
und bejoq Die Kaſerne. Mitte Moaͤrz fam ganz unver- 
fofit ein Weldbrief von Frau Agathe, welder er 
aud) zu Neufaht nid zu ſchreiben gewagt hatte. 
Derſelbe war mit dem Vermerk verſehen: , Rady 

folgen laſſen,“ und bajtig begann Ulfredo zu leſen: 
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Rissa im Maärz . . 
Mein guter Alfredo! 

wut befouderen Wunſch Grofmamas, welche zu 
Weihnachten fanft und ohne Schmerzen verſchleden 
iſt, ſoll id) Ihnen am Franziskatage bie inliegende 
Kleinigleit ſenden. Die gute Wawa ſprach die 
legten Tage ihres Lebens häufig von Ihnen und 
hatte gern gewukt, wat Sie geworden find. Hoſſent⸗ 
lid haben Gie irgend cin Handwerf ergtiffen und 
bad Dichtiliven aufpegeben. Lejen Sie, lieber Ulfredo, 
fo wenig als mõglich, und ſchöne Bader ſchon gar 
night; dleſe verderben uns mit ihrer lugneriſchen 
Schminle das wirkliche Leben umd vergiften uns 
deratt die Phautaſie, bak wir dann auch ein fo 
stofiges WMiddent ober fo cin genialer Luntp 
jein wollen, Wir jollen alle bloß wahr und gerecht 
felt; bas Gli in was ſuchen. nicht in Abenteuern 
in anderen Ländern. Das Mid in ſich beſteht in 
Genũnſantteit und Giite. — Glauben Sie ult, ich 
hab's erprobt! Geben Sie dod Nachricht übet ſich 
und bie Britber und gwar bold, denn wir Aberfledelu 
am 1. Moi nah St. Martin. Weine Todjter jamt 
Batten und ber kleinen Fannh sehen nach Yaris. 
Nun addio, mein kleiner Boge, mein Troubadour! 
Wd, id) Habe lange, lange midjt meht geſungen, ſaſt 
ebenſo lange, ald unfere Stimmen gujammengeflungen. 
Sie miffen fa jeht ſchon achtzehn Jahre ſein! Schon? 
— Erſt! — Da läuft man allerdings noch blind 
in der Welt herum, ſehend wird man erſt mit breifig, 
hellſehend nur die wenigiten! Mage es Ahnen immer 
wohlergehen, bas wilnfdht Ihnen von Herzen Ihre 
miitterlicke Freundin Agathe Gauvin.* 

Ulfredo war hochbeglidt ber dieſen Brief, und 
da er ihn nicht gang verftand, ſchrieb ex ſich den ⸗ 
felben ab, als gingen die Worte anf dieſe Att beſſer 
in ſeinen Kopf. Dok fonnte ex mehrere Tage feine 
wũrdige Mntwort finden, Endlich aber, nadbem er 
den OCriginalbrief und feine Abſchrift mehreremale 
durchgeleſen, ſetzie er ſich bod) hin und ſchrieb, wie 
in Dopnofe bie herrlichſten Stilbliiter, die et nur 
je gebdrt und gelejen hatte. Dann nahm er nod 
cin Blatt und ſchrieb, gewiffermagen ale Entfdyuts 
diguug bes andern: 

Hocdvetehrte, angebetete Madama Agathe! 
Ich habe Shuen, trotz Ihrer Mahnung, cine 

Dichtung geſchtieben! Aber wo ſoll id) dean ſonſt 
Worte hernehmen, Ihnen mein Gli über Ihren 
Brief audjudriden, als ei den Dichtern? Sic, 
ble gute, eble, aber alle Begriffe qelehrte Frau, 
utiijffen das bed) begreifes! Ich habe vergeſſen, 
Itmen mitzuteilen, dai Leopolbo Schuhmacher wird 
und Enrico vom den Wirteleuten, wo wir wohuten. 
aboptirt wurbe. Gr will aber Negerjamper werden 
und nod) England auswandern. 

Ich felbft habe mic) als Troubadour durch- 
gebradt und einlges Geld exfpart. Seit Oftern aber 
bin ic) Soldat im vietzigſten Alpenfäger-Bataillon. 
Morlaufig lerwen wir in den hieſigen Kaſernen den 
Dien und werden am 1. Suni in die Berge ges 
ſendet. Vlelleicht erhirt bie Madonna meinen heißeſten 
Wunſch und lakt mid an die Grenze Frantteichs 
fournen, wo ich Ihnen fo mabe wire, ba... o, 
id) fann es nicht ausdenken, vole glüclich es mid 
machen wiirbe, Sie wieder gu ſehen. Bon meinem 
Gieutenant habe id) erfahren, daß es fowohl in 
Entrague als Balbiert und Madonna delle Feneſtre 
Stajernen gibt, weldje ber Gtenze fo nahe liggen, daß 
Sie mein Herg tlopfen Hiren miifien. O Biadama! 
Wer weik, ob nicht de Herzensfatten wie Telegtaphen⸗ 
brihte jujammenhdngen, umd ob, wenn Seelen ſich 
verbinden, nicht Mecorde erflingen! © Mabama! 
Haben Sie Mitleid umd zürnen Sie mix wiht, ich Degae. 
tann nicht anders fdjreiben! Suße, teuere, angebetete | 
Frou, mir geht's wie in bem Liede: Moch ecinmal 
dich feben, daun will i flerben, vor Liebe vergehen, 
zerbtechen in Sdherben.s Ich möchte nut wie eine 
Meereswoge ber Saum Ihres Mleides ſtreifen und 
wieder zurũckſinken ind All ober Nichts! Was foll 
id) bent aud) auf dev Welt? Das Gefühl, das 
mich fitr Sie beſeelt, fonn id tie fiir cine andere 
meht haben, was foll ic) alfoY O Wadama, geben 
Sie mir Hofinung, Sie noch eiumal su ſehen und 
Ahonen die Hinde kufſſen gu dütfen! — Für Groß⸗ 
mamas Seele habe iG gebetet umd fe der jungen 
Fran gqladtidje Geneſung aud) umd babe für jede 
eine grofe Actze Srenmen laſſen. Daun aud) cine 
fiit Sie und cine fig meine Diutter! O Viadanta, 

mein Alles ſAud Sie! Mutter, Geſchwiſter, deinat — — lehtte ſein Qi gu mit zutüd. 
und Heilige! Alles! Gd ſehe Sie überall vor mit, 

Meber Sand und Weer. Dent(he Fitnpricte Beitung. 

und wenn id in ben furgen Eiſenbahntunnel ſehe, 
alaube id) Ihre Mugen gu ettennen. Im Anfauge 
fang bunfel, wahrend im Sintergrunde bie Sonne 
burdideint! O glauben Sie mix, Madama! Niemand 

iſt würdlger bee Sonnenſtrahls hres Blides als 
Ihe getrener Page und Diener Alfredo.* 

Bur letzten Borafe hatte Alftedo cine ganze 
Seite aebraudt. Der ,Gonnenftrahl ded Blides“ 
ftand am oberjten Rande, der „geireue Page” in 
der Witte und der , Diener “Alfredo” ganz unter 
ain Manbe, gleichſam als folle die’ den Abſtand von 
Agathe zu ihm kennzeichnen. 

Saunt war fein Brief auf der Kelſe, jo litt Alftedo 
Holleuqualen, ba er gu kũhn geweſen fei und nun 
nie wieder eine Antwort erhalten fanne. Jeden 
Abend las ex ben Brief Ugathend durch, fo dah er 
ihn bald auswenbdig fonnte, ohne lhu beffer gu vere 
ſtehen. Dod liek ihm der tägliche Dienft wenig 
Seit, feinen Schmerzen nachzuhängen. Er hatte nod 
immer feine Antwort erhalter, als ber 1. Sant 
herantam und er auf Berwendung feines Borgefekten 
alé beffen Buvbucde mit demſelben nad ber Grenz ⸗ 
faferme Madouna delle Feueſtre“ geſchickt wurde. 

(étak fatgty 

Sommerregen. 
Den 

Afice Sreiin von Gandy. 

Gi Stille. Keiner Stimme Caut. 
Nur ter Regen, dec heruledertant 

Und in dichter Baume Lambgeylt 
Mit melodtidyemn Geplitider fills. 
Tur cin Schwãlbchen, dag am Dare zarpt, 
Tlur cin fintenraf, der fern evfirht. 
Sonntagsfrieve fiber Dorf ond Land 
Mit dem Wolkendimmel ausgeſpannt. 

©, wie lieb' ic dieje Regenzeit, 
Diefe Crammestienmeana evit umd beeit! 
Kahlend labt der Eebensfrdme Flat, 
Was erlhdpft and welf von Sonnenalat. 
xichte Petlen tiefein Gill umd fart 
In der Blumen mide Sonumerpradst: 
Fede, de in ticjem Kelch verjintt, 
Eines Wolkenmãrchens Hume bringt — 
Jedes Crdpflein, das die Wurzein teins, 
ewe Kneſpen ans den Hallen drimgt . , . 
Tugenbatieend, duftemd, frafſaeſchweilt 
SAhlaft Me Flur im dichten Woifenjete: 
Bei der Somme evftes Soeaeshent 
Schlãgt fie jauchzend thre Augen anf, 

seo. 
Bea 
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mar cin ſeietliches Gidtegetil. Jedem Menſchen, 
tem id ani der Strake hegcguete, Gitte ib die Hand 

draden medgen und janet: Votucu fommt Leo! Lieber 
Derr, seevgen lommt Yeo! Und inenn eb nue gar einen 
traf, der einen Miter bei ſich Gatte, ſtectte ich meine Hinde 
ſehr verwegen in die Baletottajden, jah mir den Kierfüſilet 
mit Critifd-geringidingigem und dex Shreiidider mit herab · 
lafiend-bedawernbdent Blicl an wand mare ar liebiten feehen 
aeblieben. Werkalh? Weil id) wnter Veriitiidtiqung aller 
Spoiliniteitepflicgten vont Hexpert gern ſolgendes geſurochen hatte : 
Se baben da einen jebr metten Hand, mein Hetr, wirtlid 
ſehr nett. ‘Aber ohne Ihnen wehe thun ya wollen — veel 
leicht beſuchen Sie seid) morgen. Worgen nadarittag, jo 
gegen drei, Dara wird wamlicd Leo gebtacht, merne deutſche 

. a, Ste werden Goumen, Mier ift meine Adreſſe 
Ver gethen Sie qgiitigit!” Und lachelnd winter Lapjumg bes 
Hutes ware ich Davongegangen, midit gu ſcheell ud nicht 
ju fangias, umm mix nichts zu vergeben, 

Ud, umd bee Nachte erft — es waren felige Nächte! 
Was teh getraumt jafvelang, mas als uxverftandene Sehn · 
jucht dutch mein Glemat geygen, es war erlannt und ere 
jallt worden, Ich verfland dem Schenerz dex Menjſchheit 
nicht, ich verſtand midjt, wie i bishee ohne Leo hane leben 
tounen. Durch meinen Schlummer jagte eine ſrohliche ie 
banter Wilber, eines immer herrlicher ale bas andere. Ich 
ging mit Leo jpagieren — natutlich Unter den Linden. 
Dirdenell ſchrint cx ud neitantgreiiend neben mir. 
Tad Halshund bliyte, bie Matle ber Stadt Berlin mit 
der Stewrrmemmer {lang me ein filberned Gltdchen. 
Bewegungslos trig ec die ſchon geichnamgene Rute. vere 
adtungivoll jabem jeime Augen ringeum umf die Waffen, 
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achelten mir yu, die Studemten jagten: , Donmerwetter!* 
* paar Gardedtagonet verzogen Maei den Wand und 
liefen ba’ Wonocle fallen, als wellien fie im ſchnarterden 
Donen bas Lob Boos finger. Dane tte Tromecelwirbel 

we labanb —* vat ber frien Oe b> (os ~ am und zog mit ber frelen nid dew ts 
Seine heen fuht verübet, ernft wie immer. Wher 
nein — wad war bas? Gin Seiden, der Wagen bit. 
‘Dee Adjutant ſorang ab und faut auf mid) zu. Auf * iin 
Herr ded Dimmels! Die nachſten Minuten gehörten yu ber 
Sbiraiten wmeines Lebens. Leo wend ich dutfien vor uniers 
Kaiſet treten, Und wabrend bas Volt Hurra ſchric, fregie 
ber behe Herr nad Leo, und id) legte is eitem Sebaung 
eudergleichen dee Hand aufs Herz und fomnte mar fugen: 
oD Majeſtat!“ Dane teaten mix bie Freubenthrines int 
Auge utd dawn — twedte mic) meine Wirtin. 

Am Lermittag, nad dear Frihitad, madte ich Gin 
tiuje. Es follte alles funfelnagetnen fei: Daulford, Hels. 
band, eine, Wher naturlich brachte id) mur die Leine mit, 
denn der biedere Garttermetfier hatte mile far gemacht, des 
Maullotb und Haléband dem Gedfiernerhaltnifjen Lest an 
gepast fein meifiten. Er entlirk mich jedodd mit bem Ber 
ſptechen, heute abend rh ta fechas Uht eine Auswahlſenduag 
im mem Dans yu iid 

Um bie Stabe —— Etwattusg totzuſchlagen 
{os ich eine Novelle, Cine dumme Rewelle, ſage wh. War 
datin von einem Junggeſellen die Rede, der nad) Sabren 
maidinenmagiger Arheu fich eines Tages auf fic fetbjt bee 
ſimt und aus Grauen vee jeimem jimemerlid) einſamen und 
freublofe Leben Selbfhmord abt. Es mar eine Sande usd 
Sdande. Dak dieer Schatlopf wie auf den Gedanlen 
qefommen, ſich einen Hund anyaidbaffen, eimen Mameruden, 
ber Freud und Geib mit the teilt! O, id) fenne fie amb, 
bicie Stusten, wo mean im bdmmerigen Simmer fipt umd 
bid im’ Snmerite femmes Heryewd friert, mo man Sdyogen 
Hauer einen Optiaviten newest end fo unverwinitig raurig 

ift, dak man ſtels fo vernunſtig mar, nicht zu bei 
raten, wo man nad eiuem Herzen ſchreit und nur Stubl- 
lehen ustarmt. Jawehl, amd ich Litt manchmal duran. 
Uber jest? Jehl, wo ich meinen Yeo habe? Wo er mix 
fanft dem Kopj anf die Mniee legen, wo ec ſich an mid 
brranbdeinges, im ſtammer Wiebe bei mix fein wird? Sud 
beiffa, da gibt’s teine Zeamrigteit mefe und teime Einſan · 
feit, berm eim furger uj, und bei mir ijt mein guier 
Samerad, nj ber Sdhvelle ſoll ex am Tage My * 

— — 

meinemn Bette des Nachte, und fein mit 
Wachter wird mid beſſer bewachen uxd — 

Es Aug pol, eins, ywei, dee. Und als es bre 
ſchlug, Hingelte es. Ich muh ein quter Menſch ſein und 
gute Renichen mußſen Sd haben. Das iſt mir bar 
malé Har gemorten, Dene daß id) ohne Berlegung memes 
Schienteind bis yur Rorriverthur fam, multe bei der waber- 
finnigen Gale, deren ich mich befleifaigte, auch dem axdjiten 
Steptiter wunderbar erjdeinen, Aber mein Geſicht ward 
terenflid) lang. Gin Herr, dod) fein Hand. Beinabe bitie 
ih geiagt: sur cin MNenſch. Num ja, es war en Sdul- 
jeewnd von mix, ben ip tam = t avtehen, einer, den man 
aud (pater immer gern fiebt. ber — aber — ich hatte 
Yeo exwartet. 

Wir feptet und, plawderten. Wie ging das Hery xi. 
~ So, jo,” fagte der andere, ,cine D bait Da Dir 

gefouit. Sta, hire mal, bie Tiete find geſahrtich 
eh jute dee Achſels, foqujagen irapetutoriſch. Hdaſen · 

fuk.” dachte ich dabei. Laut peted) ecwiderie ich: Zu 
redejt wie alle, die nod) nie cine umd gebabt haben.“ 

Dobe,” anterbrad ec seid) mit wijtem aden, dob 
enlichaeden nidjt rotnebaa war, wich and leinen Miter ge · 
dabt! Maiſenhaft, mein Liebet! Aber wh danle jegt tod 
fiit das Rergniigen, es ift mdnlich zweüclhzaft. Vor ea 
paar Saleen gat eine ſelche Veſtie in meinem Rebenbawye 
cin Rind im Edjlaje exdehdt. Die Tiere haben nimlid 
cine Vorticbe, nachts an bad Bett thred Herm gu lommen. 
Balebaftig! 

(Sr erpiglic mir noc mancherlei. Wir wurde etwot 
banglich ju ute, Der Menſch war entidjicden umangenche. 
Ld als er ging, machte id) ibe drei Rreuye nad). 

Um balb pier Uge fam Leo, Der friigere Befitzet maber 
rahrenden Ubsdied vow ihm, ſtrich mit thranenden Mugen dee 
erlledliche Gumeme ein, die wer macht batten, und trottete 
von dannen. Und was that Leo? Sanadiit glogte ec mid 
rect buna an, damn Llegte ex fich auf meinen neuen Teppich 
und ſchlieſilich jing tc am, furchterlich yu heulen. In bang 
gezogenen Magenden Tone, die durch deer Hauſer dringe 
mufiten, figete er ben — bat, Pebte, 
ſeteichelle — wmionit. Im — wurbe ber jin: 
Yeo, Meine Wertin klopfie und erfudte um Rube. Der 
Hand pod) hotte nut bas Alopfen, ald ex mit machigeti 
Saye gegen die Thar fprang, inter ber ex feinen Herm 
vermutete, Es war nicht mehr awtuebaiten, 

CEndlo hatte id) cine Gree. n auf dem Cyinde 
lag cin grofes Patet Hundeluchen. Wenn ich ther wi 
fteſſen gab? 

Ich that of. Leo frak. ©, wie id jubilirte! Wher fous 
war die Wiahiyeit beendet, als bad entieglide Stomyert veo 
newem began, Ich uruſile file weitere Berrite jorge. 

dee alles aubere fiber ifm vergaien, aber in unewddidier | Und Leo war wnermidlid. QDeulte ce nicht, jo fea er; 
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traf ex miitht, 10 heulte er. Ich Bate meine Meroe Mbere 
jaigt; ih job es ein, Nach einer longen Stunde der 
nal fant i erſchopft in den Seſſel. Mechte ex thus und 
lajjen, wet et wollte, Wir war alles gleichgiltig 

Aut cin Gedanle Gielt mich mech owjredtt. War diees 
Heulen nicht cin Heiden ſür die jpricdmérilidie Treue der 
Hunde? Und hatte id) midt gerade cin Prachtezemplat et · 
weit? Worgen, ſpäteſtens dbermorgen multe ſich Leo ar 
wich gewohnt haben, und bane wirte alles jo fein, wie ich 
ea mix vorgeftellt. 

Um Fink ecwartete vei cin Freund. Es war far, 
ich darfte Leo nicht verlaſſen. Die Beſtie legte ſich auf 
meinen Teppich und ließ dem — Henlen cin ine 
braniliges Gewinjel jolgen. Alle meime Lodungen waren 
vergeblidj: Seo beſaß entſchieden Gejdumad und ſand bas 
Lager asf cimem Smyrmateppid> angenehmer als das auf 
uisbefleddeter Schwelle 
$e barf ich offen geſtehen: vor der Nacht Gatte ib 

Ungit. ‘Weer als mein Hund gegen Abend ruhiger ward 
und feif und felt auf ſeinem Teppich liegen Glieb, fafite ich 
mieber Wut. Daß ich nicht ausugehen magte, brauche ich 
nicht gx jagen. Und jo fom dean die erfte Nacht mit ihten 
Sternen und ihrer Fruhlingetuhle. Ich madjte Leo vor tem 
Sofa cin ager guredit aus ein paat Dede umd Bette 
vor! end verjant darn felber in meine weichen Mifjen, 
Rad fin} Minuten magte ih, dad Licht gu loſchen. Ich 
lauſchte atentlos. Alles rubig. Ich atmete auf — Gott 
*— und Danl, meine Beſurdaungen ſchlenen Mbertrieben 
zu fein, 

Ta — em Winſeln, leije erſt, dod bald touter. Es 
tinte Kaurig durch die Ruse; es ſchell mix wie dee Etimme 
ded Eerichts. Sacht erheb ich mein Haupt; ſelbſt de Kiffen 
Dduriten wiht tnittern. Ber wef: foeelt fing ber Köler nod 
toller an. Ich dedegte meinen ſchueren Alem judd, 
Nebenan jdlicien meine Wirtin und ibe biederer atte — 
wen fie es boötten! 

Plohlach veritummte bas Gewinjel. Daſut aber reaie 
ſich etwas, und bald ging es trapp, trapp, trapp, trapp. Der 
vermaledeite iter madle Entbeunageerjen. Jeht ſchnupperte 
ec am Site Tiſchtein, jegt fare er pom Ofen, jet an mem 
Bett, Herxgott, erbatme dich! 

Trapp, trapp, trapp, trapp — Yeo ſchien fic) hurchaus dae 
Noadijett parm Spasiereegeben ausgeſncht ya haben. Wenn er 
in die Rabe ded Feuflers fam, ward jeim winſelndes Heulen 
later, werd dieje Elegie an den Mond tried mix den Sehoveiji 
aut bie Gtirm, Endlich ſtredte ex ſich, daß alle Ktnochen 
trachten, umd I ſich wieder fin, eh magte mich nicht 
qu ruhten. Mein Arm Etlief ein, die Hihe wurde mix 
unertraglih — ich fonnte mich nicht umbdceben, dean sex 
biirgte Dalit, bal beejed Hundevieh nicht jofort wieder dee 
Raje Gob und madtwandelteey Schlie klich baste ih ihm 
ſchnarchen. ‘Wlfo auch died Lajter Gatte Leo! Wher ich war 
ja gludlich, dab ex ſchlꝛeſ. 

Der gute Gott leate bie milde Hand nach einer banger 
Diertelftunde ſchließlich amd auf meine Lider, cin 
rechtet, Gerglicher Schlaf war das widt. Es wer cin Schlaſ 
in Angſt und Sorgen, Unb fiehe ba: plöhlich tube ich 
auf. xf filfhowettict bad Fenfier ergob ſich ein 
Schatten; mir ſchien, ein ten von rhejengalten Dimen- 
fionen. Ich ftieg ecdentlicy auf im Bett, Dee Haare ſtanden 
mir gu Berge. Leo tuctie! Seo machte Fteiabungenl Seine 
Borderpfoten ruhten auf dem Soja, es dawerte nicht lange, 
fo flamd ber gange Merl auf diejem floljerr Ynjbacdbet. 
Meine Zahne Uapperten, wenn ich an meine Wirtin dachte 
Aber noc nicht genug. Hitt denn diefew Moter bee Teufel? 
‘Playlich hapſte ex tollpathgeg mit beſaglen Berberploten 
auj die Ridmand meiner Bettitelle, die ich an dat Soja 
lehnte, ridjtete ſich zu feiner wollen Grape auf und ftartte 
mich and jeimer Hobe an. 

Deb fonnte nicht reden, mich ſchreien. Ich dachte on 
bas erbridte Sind und an alles mdalidje. Und dann pemigte 
mich cine verrildte Idee. Denn bicker Meter wun mach dene 
Ruber eines Setltangecé geigt und ſich mit feinem Hirrtere 
pfoten gleihjalls auf die ſchmale Vetitante ſchnellt — ih 
hatte bas vom einem gelehrigen Bubel geſehen — dann war 
ih verloren. Denn Leo mubte bei al jeiner Geſchichichteit 
aus dem Gleichgerricht fommen und mit ſelaen verfeinertere 
Snftintter — man denfe an ten Teppich und da Pldjd- 
jola — mirbe er ob vorsieben, in bod weiche Bett umd auf 
meine unglidlicen Leichnam zu fallen, anflatt fid) eta 
an elmer Wabelfante su flopen. 

Der Gedante war graßlich. Vd hatte nod jo viel 
Defiemung, Licht gu made. Aber ba heurvte diejes Un- 

ows bem Vert, wie i da mer, mit jdlottersdem Gebein 
mad der Thut — ja, wmeotdelidy, ich verſchloß mem Srhlal- 
immer, und Seo, bee die Whyidyt wrertte wad erjtimmet ward, | 
tend jrpo meben mit und ſptang vergiiigh an mic in 

geSezrr, vind da hielt ich's midht mebr and. Wit einem Eas | 

bie Hage. 
Ich bin mustig. Ich bin flarf. Ich ſage bas, weil ich 

wiht in folichews Lichte daſtehen mochſe, wenn id) jeht cx 
gable, daß ich Beter ſchtie. Das verſtand meitt lieber Hand 
aber witht ganz richtig. Denn kreußzſidel fing ex an ju 
bellen, daft ed eine Att butte — ein Bellen, tury, mit Heul⸗ 
tauen Dagwifder, wie es Koter thun, die writ ibcem Hera 
pielen důtſen. 

Da ward oF im Hause leberidig. An die Seitexroand 

flopfte witenb meine Wittin, oben flampite jemand mit 
cimem Belerftil, bab die Dede dröhnte, und fdjrie: , Rube, 
Auhe!“, unten wachte ein Mind anf und brüllte, ala ob es 
om Spiehe ſtede. Das ſchien Leo eine rießge Freude yu 
madjen. Er fiedtofte mid) und gab jeinen Gefahlen einen 
hersjerreifenten Wuebrod. 
lg i nod jagen? Bn dieler Nacht Alief ih 

‘Am nachſten mufite id) zunachſt meiner Wittin 
jtamd halten. „Radhaſchlaſende Heit — anſtandige Leute — 
rahiges Haus — verdammicr Mater* — im dieſem Kreiſe 
Lemegte ſich die Rede. Dame warde mic bee Hausberwalter 
auf ben Held geſchidt von den Leuten, die parterre wolnten. 
Mon oben tam dex Segen jelber. Ich fogte immer Ja. 
Leo aber blinjelte bebaglih in bie Upriljonme umd freute 
ſich ſetnes Letems. 

Weine qeheime Wut muds weit pilyhajter Geſchwindiq · 
leit. Dee Tag verging, id) war der Silane meimed Hundes, 
eb lauſchne Nlaultorbe use, ich betuhtgte die Wittin, ich 
madite bie Rahlzen fic ihn zerecht, ich ſcharwenzelte mit 
ſaßem Lacheln am ihn herum und erfand Rojemamen wie 
cin Verlichter — o, diefer Miter machte arid) sum Komö · 
dianten! Nachmittags um junf Ute futtte ich ſeine Naſe an. 
Sie ſchien mir warm ge ſein. In meiner Hetdenangit jagte 
ich zum Tierarzt. Gin Droſchkentkutſcher rnimicte bein Berd, 
Und ols der Toltor fam, jagle er: Das Gleb él geſunder 
alS wir beite!* 

Sve ſchweige von der zweiten Natt. Sie war beinabe 
fo ſchlleam wie die exjte. Schon die Angit, es {inte etwas 
paſſtten, lief mich nicht ſchlaſen. Und id) war jo yeridjlagen, 
fe efend. Unb die Molltone bracken im langeten oder 
fiicyeren Sntervallen temet wieder Gervor. 

‘Km noebfle Tage filgcte ich meinen Hund ows. Lieber 
Leſer, es laßl ſich micha verlangen, daſi ich wich jelbit lacer · 
lich mache. Genag, dab Debut mar völlig verſehlt. Cine 
ungetheure Refignation in bee Seele, tars ich nach 3, 
Tos Refultat diekes Spagiergangs war von jeiten : 
Uebertennen eined Mindes, Attativung eines Schlachter - 
ladens, Gedroheng eines Vſerdedahnſchaffners und mnie 
beauchliche Bendgung einer Eiettiſte, die ein barmlojer 
Pittualien}indMer in all feimer Unſchald vor bie That geſtellt. 
Ich will nicht verjeblen, zu bemerten, daß Leo, als ich ifn 
an die Leine mabe, ſich ſtrilt weigerte, weiter ju lauſen, und 
ich welnen Renommirhund — o du grunbdgiitiges Schophet! — 
gem Geubium der Strapeniagend mit Muibietwng all meiner 
Strate und volſtandiger Abuahung meter GHlacéhandsuhe 
im wabeften Sine bes Wortes nod) Hauſe ſchleifen mefite. 

Um viertes Tage brody die Revolution aus. Meine 
Witrtin ettſarte mir, fold) ein ,Wiek* nicht meht bebalters 
qu wollen; ter Hausvermelter meinte, fie folle ſich einen 
andern ,mbbfirten Herm” ſuchen, und die Bortierdleste er- 
niedrigten fic jo weit, son ber Geringſcharung der Reinlich · j 
feit ſcuens folder Tiere im allgemeinen umd von ben 
ldujerbelegten Ereppen im beſonderen ju veten umd in 
vecleumberijder Deiſe einen erfddiliden Sufasemenbang 
beiber Giegertittinde pa tonitrniven. Ich fame mid, dat 
Rejultat aud zuſprechen. Wher es mu fein: ich brody ben 
Stab aber Leo. Mit Hliegemter Eile ſiurge unſer Dienft- 
mabchen im die micdite SeitungSerpedition, und dad mbchile 
Morgenblatt enthielt Gereits bie Anzeige, ba dort und 
dors cine hertliche beutidie Dopge, wunrerbarer Stubenhusd, 
reialich, anhonglich tubig, zu derlauſen fel. Zidei Standen 
jpater dand ber exile Dandler vox mix, 

«Der Hunde ſagte er, Den Hud meinen Sie? 
Ra, miffen Sie!” 

Der Kerl machte eit fo impertinent geringſchabiges 
Geſicht, daß id) meine Hande binter dem H gu Fau 
ballte, 

Ich will Ihnen den Hund nicht ſchlecht machen, gewiß 
nit, aber ſehen Sie mal: Die Zahne, dad find überhaupt 
feine Zahne. Die fallen ja in beei Wechen aus. Und 
bie Hute, hochgeehrter Dert, nehmen Sie's mix nicht wel! 
Jo, ween fie jwei Soll turzer ware! Wher fo! Dee veinfte 
Fpliegenwedel, Ueber die Hrinterbeime fag’ a gar nicdts, 
Seb michte ben Hertn nicht geru feaeten, Wher wie Sie 
cine qoldgeftromse nehmen fonnten, das begreil' 
ih mht. Oa, eine blamwarze! Die (Aft fich nech ver · 
toujem zur Roe !* 

Er ſchutlelte den Nop}, nahm seine Miike umd ging nad 
ber Shir, Tort Mied ex ſiehen. 

Ich will Ihuen ay cin Grhot machen,“ fagte 
er. tlmfonit will id t Heegetormmen ſein. Ich gebe 
Shen — — — vierzig, mein, unmidglid, [anf 
unddreißig f. Uber offer —* 

Hand!" beillte ich und ftief ihn fo menidjenfreundtich 
im die Sette, dak ex in die gegenüberliegende Küche flog 
und ſein Shiewbein ome MeGlenfajier blauſchwatz fee. 
‘Wein graſiliches Lachen folgte ihm. Da hatte ex ja am 

} eigenen Yeibe die Couleur, die ex meiner Doge wanidite. 
©, bak i ifm binawterari! Richt, als ob ex mid ver 

Magt bitte! Wher ex trieite von Gendt gegen bie andern, 
die ads ihm fomen, Und je Ser die Rorriterifir 
Tejultatled zuſchlug, deſto avimmiger Gafte ich den verdamm · 
tet Motex, dex fic Me ganze Ungelegenheit in rollfommtemer 
Seelentuhe vom meinem Smycwateppid) aud betradtete, 

Sulegt lomnte ey micht mege. Sechs Handler waren 
grgangen. ih ſchwer mix gu, der fiebente befommt ige, 

—— ⸗ = — — 

‘Dex ſiebente meinte: ,~Was mad’ ich mit Toggen? Heut 
will jeder einen Rimg-Gharlen, Warum Gabe Sie leinen 
Rim · Chatlen 

Warum find Sie lein Chine?” 
au," fagte ber Gute achtelzudend, „wenn dec Here 

ttc agen will!* ,.. - 
a Blethen Sie um Gottes willeut Wie viel geben Sie 

gutwoillig 2" 
«Drelfig Mart!’ 
Eeben Sie her,” hagte ich Helier, .aber wehinen Sie 

bie Beſtie gleich mit 
Auf dem Tiſche lage der mene Moaulleth, das Hale 

band, die Yeine. 
Ich dar} dech?“ fragle der Handler. Sehen Six, 

one Maulloth tann dod) ber Hund nacht au} bie Strake.” 
Damit naher ec es gemãllich an ſich. Ich fagte mides, 
„Schen Sie — b fteht mein Wegen. See werden 

timjehen: man maft bas Handden anbinden.“ 
Demit lich er die Leine ver|dminbder. 
Hm, warum ging der Schaſt noch nice? 
Berzeitzen Sie, Here Deller,” — ich avancirte — 

noju brauchen Sie ein Halsband? Was jG cin Hals- 
hand ohne Qand? Hab’ ob ret? Und meine Ftau —“ 

Beaten Sie's Ihrer Frau zu Weibnadjten,* frie ich 
mit fibner Wendamg und wart igat bad Ding an ben Mops, 
Aler num machen Sie die Thur geialligit von brawpen gu!” 

Er that’s. Rech zwei Wenusen er jedech den 
ſepf nechmals zut Thar herein. 

Mein Here,” lachelte ee — dies Lacheln war jatanikh — 
watunt haben Sie meinen Kollegen 'rausgeſchmifſen? Et 
bat zu um —J ſinder, hat ex geſagt, ieee bietet ihr 
alle weniger. Gmpfeble midi” 

Sd) ſtazne auſ. Mehr foumte ih nicht. Langſam ging 
if and Fenſter. Unb ba — mein Les erblickt mich, mein 

| Leo meget fc verzwerſelt und will hin ju mir, mein Leo 
on ng vor Samery nicht lafſen. Aber id) grinfle nur 
jatani! 

Gine Stunde fpater fpajierte ich die Strafien entlang, 
cine Mume imt Nnopilod), unverlepte Garé anj den Fi 
Es war cin feicrliged Midge. Jedem Menſchen, 
bear id) beaeatete, hatte ih bie Hanh briden miges umd 
jagen: Sieber Herr, verzeihen Sie — ich bis meinen Yeo 
fob! Seh lann wéeder ſchlaſen, ic famn wieder fortgeben, 
ich empiehle mid) Ihnen, lieber Herr!“ Unb id) ladelte 
Gill ise weich Kneſn umd blingelte verſtandeisinnig in die 
frohliche Uprifjonne. 

Don der Kunſt. 
Ber 

A. Stier. 

Archaiſtiſche Nunft. 
Bergebens i beleben 
Die Mite ——— 
Sie dann euch leine Ftucht wehr geben, 
Die tote, nach fe langer Hest 

Verſchiedene Mulfaffung 
Sieht jeder die Welt mit fermen Magen: 
Die cimen, amt Licht fied ſeſtzuſaugen, 
Dee ander, ben Sdatten px ergrimden, — 
Wie lannen da beide Gleiches finden? 

Werkt jo viel ihe beifeite als orraltet, 
So forgt nue, dafi ihe now etveas bebaltct! 

Dee Interpret im Reich dee Munft 
Etwirbt am ſchnellſſen Raſſengunt; 
Und mewn es ie die ſtränze reſcht, 
Kergifit bas Publitam fe leicht 
Den Girdp'res, ber dahinter jest 
Und vefjen Oder ihn durchwehl. 

Die Banrenther Feſtſpiele im Sabre 1896. 
Ben 

Joa Boy-Gd. 
(Dings bie Pactesies Celte das uvd 102) 

IL 
SiR das bunte Bild cimmal geſchaut Gat, vergifit es nie. 

Bald noch Mittag beginnt bie Wandernng auf den 
Teftiptelbagel ; ans allen Stroker des Stadichens ziehen fre 
berbei, die qefommen find, länſtleriſche Andacht yu Galten: 
jpdter bildet die Eſchenallee — eben, der Welleſche“ zu 
Ehren, ver ber dad Holy yu Wetans Speer genommen 
arb — bem cingigen Weg, und mie cin farbenjroh aefledice 
Heermarm ſchiede fig die Wenge ununterbrochen hinauf 
yam ragenden Bou, Use jeinen Ful entialtet ſich bone 
ein Leben und Drangen obmegleten. Velannte aud aller 
Herren Landern begrifhen ſich hier, die Myimmerwde Vrucht 
voenehimer Feanentoiletten wird axgeflawnt, nach belanntes 
Efnratierfipten aubgeſpuht, bis Aber die ermartengsvolle 
Menge Sn der Ruf vex Ttompeten deeimal erſchallt. 

Unders und interejjanter mag vor jehn Qaheen die 
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Serfammlsng ausge ehen haben alé 1896; weniger elegant, aber teicher, weil es Crvbeinungen in iby gab, deren Ramen | berry bie Epeche ballte! Nur mit Webmat lieſt man die Vrademliſte jemee Tage. Dec Cine, Gewaltige, der Wellin der deutſchen Sprodje, Nied ſche, war bamals aud) wnter den Anwelenden, damala Khon inmendiq auj dem Weg der Ab- tebe nem Baoreuth. Man liedt eS, Neehſches Wbiall vere Wager als mind doe Geiſteerangheit, die thn betiel , ner urfedt amjulehew, Ihatladie iit aber, dah Weglde bor | in den Vetrachtungen, welche von 1874 bis ISTH entitanden, viele abſall ige Bemerfange ausſprach, die bamals jreilied nod unterdrudt machen, Uber ſchlicklich Gelenmt Niegivbe dech: heb wubae nicht, oui welchem Bege ted je ded reiniten, | jonnenbelliten Elactes teilgaitig gemesten wire, ale durch Wagners Wufit.” And Feinde mit weettlingenden Namen fanden id) da | mals dier jufammen, Sebi bat man Muhe, einge . Pere ſonlichteiten“ gu entdeder, Wenn Kb nom tomichdpfertider War Schillings, Eagene d'Albett, Oumperdind, Jollner. Hans Sommer wenne, bie id) Moow vollftandig geweſen, wend aus dec Schtijtſtellerwelt waren nut Erwit vot Wolywaen, (rat Sperd und meine Wenigkeit pectreten, Unter den Auelandern beaeerite man Chambertlain; viele trampiide ‘Publijiften meren qnvejend, Die Viufitbericterftatiang war nicht glanyend verivetet, outer Ferdinand Pjohl, bem Geiſtreichen und Eihjtlichen, founte ich nut nod Tapperto groteste Fribeinung vennen. Tak die geiinge Flite Tenthlamds fic) fo fern von Baorenth brit, liegt an Grunden, die anszufihren bier unerdaticy it, aber jedem Sener der Berbiltniffe als fein Harjel echcbeinent. Am erſſen Tage marh dad eben geſchildette Glarybald . Gin Gewitter zog auf — es wirlte fait wie cin 

folic Mottl. 

qrandiejer ‘Hegie Eric, daft das ,Ghewittermotiv®, Toners hallender uj, mit dem ter Beginn ded Rheingelded“ ene gejeigt werd, bei gudemden Wigen ecflang. ‘Tie ficberbaite Erwartung, die jeden ducchbeht, wird cugendlidli zur andachtigen Gammlung, weun bad Licht im Hanie erlſcht ued jene weihevolle Duntelbeit ſich über Dic lauſendlopfige Wemge lagert. Das Borſpiel yum MRhein⸗ gecde begimnt leiie, abmumgévoll, ſteigt in Starte und Bee wegung und mandelt ſich and dem Viotio ded Utelements Rornen und Crda) gu dem uulelnden, mogenden Mhoth- mus, bei deme mat dant, wenn der Vorhang anteinattder Touydht, die Rheistorbter über Dem Grund des NGeines luſſeg in bert Fluten ſhwinmen fieht. Das Bild war vom hinveifender ‘Poefie, wie Me lichten Geftalten, in fliehenden Gewandern, iit dee danklen, granen Tieie zwiſchen den elientiffen jdwanemen, Der pubrlgelle Stimmflang ter Damen Fremſſadt, Hofing und Artner wirtte wie Sonnen ⸗ ſchein und Uebermat. Den dauetriſchen Ribelung, Alberich, gob Friedtichs Atemen) mit cinet dramatiſchen Wucht, welche feine Leiſtung gang in die Vorderreihe rite, Rie mals zurot — auſſer Dated) Hill, dee Ftiedtichs an flan ledciſchera Konnen writ wberragte — ift die Wichtigleit bicive Geſtalt jo jum Vewuhiticie gelomeen. Won verjtawd, | Dah die rauberiſche That des betiyy und hatgierigen Yiwerges | bie Geunbdlage aller fpateren Handlung bes Dramas ijt. Heintich Boal gab den Lege. In Minjilertrerjen erzahlt man ſich, dah Wagner, alé ex ſeinerzeit mach einem Ver treler dieſes germaniſchen WepGeito fudite, nad) den erften Probes mit Bogl gory begluct amsriefs Ich hab’ en Glud; der Logl jpeelt midit dew Loge, ex aft der Loge,” Qe der That mag es wenige Bahnewlertungen geben, weiche fic) neben dieſer zeigen datfen. Wit der gleichen Friſche 

sete vor granyig Jahten ſſand Vogl ald einziger auf der · felben Stelle wie damals, Wher ich denle, ec lann nic bad Geſahl gebabt haben, gwiichen minberwertigem Mach muds als ein Einzelntagender ju dehen. Wes Roja Sucher, m4 Gerbauler, Perron und Breuer leijieten, war jo emi nent, dak wer und zuge ſtehen bilrien, ber Bagnerche Vuhnen · fil Hot berufene Priefer geſunden, die wahre Schaujpicttunit bat fid) eudlich met der Gejangéfunt vetbunden. Auch Fran Atema als Feida verbient ehrend genannt zu werden. Die Uadbmenbilder des Atzeingold“, wie alle fpateren oijenbarten cite malerifde Meat uy Schonhen dex Phantafie, die bas Auge beriidte, Sem evjienmeal jah mam Walhall dee Gotlerhutg, aus den Wolfers cogent, whe ein abermenjch · laches Gebelde. Sum erftenaal joh mam anf der Buhne Wolter und Rebel, die an Rartheit, leider Schweben und ſeinen Farbentémen der Natue nichts nachgaben, ob fie nun als feurige Lobe wnb Rauch vom Wallutenſelſen dem auf⸗ Himmenden Sicalrted entgegeuſchlugen ober als Sebel aus dem Mgcinthal anjftiegen, wahrend bee Jug mit Siegfrieds 

Hans Richter. 

Leiche die Felken fic Gimanword. Sind ted allen fiir 38,1100 Mart Wollenichletet amgridafft werden. Benn ian die Regie tm Bahnenbild, fei ed bei den Teforationen, fei od bey ter Cilie ber Girmppen ober bei dem grofartigen Enſeuible, wahre Trinmpte feierte, io bejeembete fie amberecfeits durch die Grille, die mur axe} die Sucht, anders ald andere jeim ju wollen, yuck yeilibven iff, eder auf Minden Glonben am frei erlotene Wutoritater, Es Getht, Haw Thoma Gabe die Meftiime entwerjen, Das jenige ber Freia way ftilwidrig und geſchenadlos; bunt. gemuſtert sind gepufft, wirtte fie wie cin Sth ,Hetticelli”; fo mubte man auc Fre} dieſen ſelben ungufimmliden Er · Eeinungecharaller geben. Freh beteidigt obendretn dat Auge durch ſeine rurzen Haare, Teme Friiblingtgett Haldac-Froh foumen blowse Haare yu; Wagner ijt ſeiner · Heit wittend gewelen, dab man bn juerit in Munchen mit ſchwatjer Chevelure gab. Anch die Moftime dee Waltiren, insbejonbdere dad Der Balttaute, wirlten befremdend, Wan bar} geſtehen, Daj dieſer Jug jum Pearaffoclitiicden, der viel bemerthar war, als om geſuchter und unwaheer en plunden ward, welder bec Sutention ber Vaywenther MAni- uhrungen, dem redjten Stil jeftynbalten and votbildlach fier andere Mhnen ju witlen, dicett wideriprad. Auch fiel es ani, daft die Bantomineif bald midt tee Cieflang mit der Wuht war, bald bis yor Uebertreituing jidh mad ibe ridjtete, Albetich Ninmte end fel ab, haurſcharf mach dom Orckelter, 

| 

‘Wise tappte ebenfo axj dec Lahnt bin wid ber, dah eo | nicht mehtr wie Einhert zwiſchen Alang und Vewegung witlle, ſondern wie cin Automatijdies; andererjeits jtimemten Widtiqite Wearente nicht jujammen, wee Siculindens Gung san Covell, refpettive ihce Ridtehy mit bem Horn, Siegirieds SAmiedoarbeiter — vor der Lehmann gar nicht su reden! Vili Lehmann Gat und allen cine mertilicdoge Lehre qegehen,, namlich die, dab fle nech cine Vrimadenna alten tls if. Eine grope Sangetia gwar, die ſich aber mit ihren cigenmaceigen Yaumen fir madtiger hilt alé den Geijt ven Wagers Bert. Sie Satte verſchmate, cine Probe witzumachen, fie trug thr eigenes Steftiint — cim antili- ſirendes — und fie bette ihten Trauring am Fringes! We Frienhilde® Und in einem Werl, im welchen ſich alles um einen Ring deebt. Sie nahm awh abgewandie Stel- fungen cin, um Gelegenheit ju finder, ihten Wantel ſchon gu cafjen! Rod dieſem allem (Mente mam denlen, ein verieblier Woment Katte fie an den andern gereitt? Mein, ber der wundervelien EOroße dec Gejanterndriide fielen dieie ner 

| Welt Bottle befigt, iit mir mht ani 

fo gamy beſonders ſchatf anf. Sie waren gu wermeiben geweſen. Des halb eridseimen fie als Ausfluſt untunileriſchen Wigenfirms oder Unteblbartestégefablé, War der erie Abend vor Bublifum weit Warme auf genommen werden, erregte der zweite begetiiertes why, (Fine dfeliche Vorſtellung der Wallure“ wird man nie und nitgends erleben, Roja Suchet in eine dex allerqrijiies Dar ſtellerinnen Wagercider Ftauengeſtalten. Ween ibe auch im erſten Aft nice mehe aay die Stimembritege ye Gebote ſtand, melde die Sieglinde eviordect, jo cit fie im weilen Wit burch ihre efftateiche Verymeiflumgetealt qewaltig him, Dad Anitreten bed flichendem Vaares war einer dec erchntleradſſen Ungenbide, die mart je anf der Buhne gee feben.  Ginil Gerganier als Siegmund fad chentdrtiy teeben ber Surber, ihmm darſ man darſeelleriſch doe Nachfolge Schnotx von Farolsselds priprechen; itimemtechmitsh wird er med) an ſich yu ortedtem babe, ce iit nod) ſeht jung und man barf nod grehe (ntmediungen ermarten, Auch dex Hunding des Herre Wodier mac tiktig bunt Stimm ⸗ gemalt ued taute Darftellung, Bon dem Wotan Perrons ijt tur it den Ausdräden hoditer Yewambderang zu jpreden, Ric] die glanyende Tedmit und wtevergleidilede Cefeorownie ſchon ErHaumen bere vor, jo datf die Dariiellung alé cine munbdernelle bexeidjnet werden. Et gab in WGabrbeit den toniglicers Gott! Welan bietet {coaurjpseleriidy) wobt eine dex allericbiierigiten Avi: gaten ber Hihwenweliliteratac. Dee femme Weyedied vee Vriinngilde — hier war and) die Lehmann greßartig — geborte gu ben Gipietpuntten dee Feitipiele. Duk ee mad ber nod) als eine Act lebendes Sild, wie eine duunlle Sil hewette vor bem lobernden Feuer ſſand, mar meth nie fein Unternetzmen. Der ſeht idpdee Jeuerbrand im Hinlet · gtund warde etwas verdorben durch einige puyrotechniiche 

Slegfried Waauer. 

Auhaten, deren griftigee Urhebet, wie man hötte, Sregiried Wager yorwejen jeux fol, Dab dee Walliiven von cimec virgends yu erteichenden Stieemgewalt und Schuctheit wares, verseht ſich pow jelbit, beſanden ſſch doch unter ihern Künſilertanen wie eine Schamaum · Heink, Laiſe Rew umd fo weiter. Yee Vivigewtenpult jtand an dieſen erſſen Abenden Hans Micbter. Yom haſtet mie Ieudétion an, dak er ber qeivifiengaitefte aller Bagnet · Interpreten jel Dee gemiijen- baitette, ſicherlich. Aber mit dem arehen Mabm ijt oS cine eigete Sache, wenn déejendgen ther snbefumgen gegeniiber treten, die thn weber madjen ſahen med) ſeine Glangen erledten. OO Richter die Geifie, genialiſche Tirigententrajt agen. Auch vielen endeten nicht, die idm jetzt zaetſt den Ming“ leitem hötlen. | Die umechortelte Prizijion, bas gqenawefte Erfaſſen find be- wunderuswert, aber es felt jewrr Gobe Ueberichmung, welder, ohne us Jundament der getamnten Eigenſchaften gat verlajjen, Dennod yu dem Hohen der feligen Begeiſterung fortreifit. Ich habe Sucker, Wabler, Schuch Fiſcer, Mottl und Hitter Den .Ring* ober ded) Teile desielben dérigiven dicen — Wottl iiberragt alle. Dex zweiten Cullus wird ec, den dritlen Sieahried Wagner leiten. In cénem folgenden Urtifel werden die Leſer hiernbet und uͤber , Siegiried und ,.Gotterdamumering” naberes boven. Um Sehluf bes Waltiventags hetrichte eine namenloſe Vegeinerung. Wan fablte ſich der Welt entradt and ectebte jene Fererſtunden Der Seele, die Wager beceiten wollte, ald ex bie Idee der Feſeſpiele i der Heinen, bem jeritéren- den Larm der Welt entridten Stadt verwrrllidte. 
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Die Ballksnigin. 
Novellette 

Marie yur BMiegede. 

Au wirſt aljo fo freundlich fein, Hebe Marat 
$3 MX ja! Wie riihrend vow Dir, befte 

Tante!* 
Mein gnädiges Fraulein, ic) beqreife meine 

Damen uidjt! Sie bringen ein Opfer, das ... ich 
wenlgitend ...* 

Die aljo Mngeredete Hebt den Bid von einem 
qroken, ſehr eleganten Reifefoffer, in deſſen blinkendem 
Slahlſchloßz fle ſoeben ben kleinen Schluſſel gedreht 
hat. Sie iſt nicht jung, aber jugendlich, mit hellem 
Straushaar, feinen Farben und einer reigenden, 
mrittelgroben, ippig fdjlanfen Figur. 

bre feden, graven, ein wenig kühlen Mugen 
gleiten über bie Drei Verſonen, die ſich außer the 
in bent grofjen Hotelzimmer befinden: der Herr klein, 
bid, jdwar; und auberft höflich, die rau hübſch, 
blond, foftbar, aber ohne beſonderen Geſchmack ge⸗ 
tleidet, bie Tochter ein ſchlankes. rofiges Ding, mit 
bem ganjen Schimmer und bem ganzen Selbſtgefühl 
ihrer unwiederbringlichen ſlebenzehu Jahte auf dem 
niedlidyen Geſicht. 

Sie fleben da, zum Ausgehen qevilftet, in Hüten, 
Pelyen, Handſchuhen, und halten fic) im letzten 
Augenblid noch einmal gu den iblidjen Nedensarten 

Ueber Sand und Weer. Deulfde Dlluflricte Beitung. 

— 
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ſucht, wird fie einen glänzenden Erfolg au verzeichnen 
haben, und Tante Diora wird ihn faft als einen per⸗ 
ſonlichen betrachten. Hat fle bod) die Meine Manette 
gern, ſehr gern! Wan ift doch nicht umtſonſt feit 

ſeinerzeit das erfte und einzige Töchterlein ber bie 
Taufe gebalten. 

Die drei ſind gegangen. Frivlein von Hollfeld 
tritt aus Fenjter, um bie Läden gu ſchlieſſen, dann 
berilfixt fie bert Stnopf ber efeftrifdjers Leitung; in 
bert beiben Standelabern gu jeiten des großen Toi— 
letienfpiegelS flanentt es auf. 

Was bei Licht wirten foll, muß ang mur bei 
Licht geſehen werden! Und fie ſchlägt ben groſten 
Stojferdedel zurũck und lũſtet dad geſtickte Schutz⸗ 
tuch. Cin Gewege von roſa Ktepp, roſa Hands 
ſchuhe, roja Stiefelchen und cin Apfelblütenktauz. 
Wie hubſch! Matas ſicherer Geſchmack hat aud 
diesmal wieder bad Richtige getroffen! Ueberhaupt 
cine ſehr kleidſame Fatbe, bles Roja! Und nicht 
etwa fiir Backſiſche allein. Auf der großen Soirée 
bei Ercellenz von Wehrmann hat fie ſelbſt ja erſt 
vor vlerzehn Tagen einen Triunwh gqefeiert, den fie zur 
Halfte wenightent einer roja Brofatrobe verbdantte. 

Und gang gewolhnbettimafig craveift fle die leichte 
Strepptaille, dreht fie hin umd her und halt fie endlich 

| priifend gegen ihe Geficit. Dann fangt fle aud) dle 
| Blumen aus bem geöffneten Marton und driidt fie 
ſlũchtig in the fdines, weidjes, aſchblondes Haar, 

Das Spiegelalad ift far, das Siblidt hell umd 
Friulein Maras Auge ſcharf. Gleichmütig betrachtet 

zwanzig Jahren mit der Mutter befreundet und hat | 

Aptelbliiten?! Richtig ... jal Die trug fie 
ja aud) damals, als ihre glangende Lauſbahn in 
der Geſellſchaft mit einem Ball begann. Wie gut fle 
ſich datauf fefinnt! Es ift ihe wie gefterm, und 
dod miſſſen zwölf — fuͤnfzehn — nuein — weil 
Gott — ſiebenzehn Sabre ſiud ſeitdem vergaugen, 
verflogen, hinabgegllten, lauilos, wie bie Ketic, an 
der das Uhrgewicht hängt. 

Ein langer Bea, gang überflinmert von Sonnen ⸗ 
ſchein und bod) fo einfötmig in ſeiner jagenden Hh: 
wedyslung von Bergniigen, Huldigung, Jerſtteuung, 

| obite cine cingige, qtrohe Station bes Gluckes oder 

verpflidjtet. Fraulein Mara fonftatirt es achſelzuckend, fie ein paar Sefunden hindurch ibre reizende Geftalt, 
mit einem luſtigen Mufladen, bel dem alle ihre 
hũbſchen, eigenen Fahne fichtbar werden. 

Run thut mir aber dew Gefallen, Minder, unb 
macht, bof ihe forifommt. Sie lechzen wad Ihren 
Gigarren, Here Belden, — Lena muh unbedingt einen 
neuen fader haben! Der alte ift au ſcheußlich! 
Unb Annette will als vorjidjige junge Dame den 
pou Papa geltifteten Straus ſelbſt beftellen. In⸗ 
zwiſchen pade id) ihten Ballftact awd, dad macht mir 
Spaß, und cuch wird bie Zelt ohnehin mod knaup 
genug werden. Uebrigens,“ — Fraulein tora tritt 
mit ein paar ſchnellen Sehritten auf dle reigzende 
Annette jn —, , iibrigend,* flaftert fie dicht an ihrem 
fleines OGc, ,,¢t* tft ba und hofft zuverſſchtlich, 
day ber erite Waker und der Cotillon anf einer 
gewiſſen Tanzlarte nod) nicht vergeben fein werben!* 

Pas junge Madden erglüht, bie Witter zieht 
fragend die Augenbrauen in die Hohe, und dex Vater 
fteuert entidloffen ber Thitt gu. Das Rlort , Cigarren” 
bot ign wirllich in einige Unruhe verfegt. 

Grft vor einer Stunde ift bie Familie Belden 
in ber Stadt eingetroffen.. Als jie am Portal bes 
PDeutſchen Hofes* vorſuhr, wurde fle empfarngen, 
wie cS reidjen Lenten und langjihrigen Gaften zu⸗ 
font Mm Wagenſchlag ſtand ber Portier, an der 
Thür der Oberkellner und der Wirt im Weftibiil. 

_ Here Velde gehoͤrt gu den befannteften Grofarund« 
bejigern der Umgegend, und wenn ec, wie alle, aber 
bie Felten Magt, jo zwingen jie ihn dod mod nidjt, 
billigere Simmer gu nehmen, geringere Weine zu 
trinfen oder feinen Frinfgeldetat herabzuſetzen. 

Die Herrſchaften betraten ihre Wohmung, drei 
welte, warme, parfiimirte Räume mit Liijdmibeln, 
Smoycnateppicien und deforicten Maminen, war 
Mnwette, die fofort einen wunderhũbſchen Beildyen: 
ftrang entberte, der auf dem Tijd im Selon ſtand. 
Und ber Steller, der ben Mugen der jungen Dame 
gefolgt war, beeilte ſich, ohne ihre (eine Enttinjaung 
gu beachten, mit einer Erklärung: 

Bon Fraulein von Hollfeld! Sie war ſchon 
zweimal hier umd wird balb wiederlommen!“ 

Und nun tft fie gelommen, Uebenswürdig, Beiter, 
hilfedereit, wie man es am thr gewöhnt tft! 

Ihre foeben geſprochenen Worte enthalten and 
nidjt die geringſte Uebertreibung. Es bereltet ihr 
wirklich Bergiiigen, Annelles Vallftaat auszubacken 
und gurede au legen. 

Fraulein Wara nennt fich ſcherzend den Miniſter 
des ,,Meuferen” im Beldenfdjen Hanje. Seit fic 
dort Möbel ftellt, Draperies aubringt, Wandbretier 
detorirt und die Wahl won Kleiderſtoffen and Schninen 
beeinflußt, tft man in Steinberg beinahe chic qeworben, 
Sedenfals danft Annette es ibe allein, dah fie vers 
ftebt fic) zu fleiben, ſich zu frifiren und gu gefallen. 
Benn fie Heute abend ihren erſten großen Ball be- 

i ifr zierliches Köpſchen, ihre vom Buber uur ein 
mehe ald bie Briider, dazu beſtimmt, ihrer Mutter wenig, ein ganz flein wenig aufgeftiſchten Wangen, 

| deren lichter Schein mit bem ſtranze von Apfel⸗ 
bitter weuelfert. 

Wahrhaftig, id) Cinute nod mit ihr fon- 
lurtiren ... mit meiner lleinen Freundin Manette! 

Mara fagt es lächelnd vor ſich hin. Sie hat 
nicht die Gewohnbeit, den Spiegel allgn oft gu einer 
uneuen Veſtätigung ihrer forperlidjen Borgitge auf> 
zufordern. Warum aud)? Es fteht ja felt, wie 
die Sonne am Himmel, dah fie cine Schöͤnheit war, 
ijt und bleiben wird — viellelcht bie in die Hofer 
Semejter der Rinon de l'Eucles hinauf. 

Und baker fowumt e8, bak Fraulein von Hollfeld 
aud nicht die getingſte Anlage beſitzt, ein verbitteries, 
qereigtes, neidiſches Alteres Madden yu werden. 
Sie halt oud) nicht mit ihrem Taufſchein hintern 
Berge, im Gegenteil, fie prahlt jogar cin wenig mit 
ihm. Bierunbddreifig Jahre — kanu eB etwas 

Schmeichelhaſteres geben als die unglinbigen Btienen, 
| bie exftaumten Ausrufe, bie mit mathematifdjer Siders 

heit jedesmal auf dicfe fleine, offenberjzige Witteilung 
gu folgeu pflegen? Was thut es, ba bie Damen 
von ciner ,fabelhaften Kunſt ſich zutecht zu madjer” 
reden? Die Gerren machen ihr ja body die Cour! 
Sind fic alt, fo überſchũtten fhe die , Unvergleidide* 
mit taujend ſchöneu Rebensarten, find fie jung, dad 
heigt zwiſchen achtzehyn und gweiundjsoangia, fo werden 
jie fogar nicht felten von feurigen Gefühlen und 
ernſten Abſichten ergriffen. Dah die ,famoje Holl« 
jelb* bei einem Tang die Wand gejiert hat, gehött 
zu den Ereiguifien, die nod) wlemals ſtattgefunden 
haben, und dod fehlt fie auf feinem Ball, bei leinem 
GHefelt, bel feinem Bazar, und igre OQualijifation 
zur jugendlichen Sichbaberin fiir Dilettantenbiihnen 
ijt nod) von niemand erreicht, geſchweige deun aber: 
iroffen worden. 

Weshalb follte Mara von Hollfeld alſo nicht 
der kleinen Arnette Belden Sonturreng machen können, 
jails fie Quit dazu hatte?! Dod fie hat wirklich 
keine. Und wihrend ihre Gedauken vorauf su den 
moglichen Ereigniffen dieſes Abends ſchweifen, bleiben 
ihte Mugen mechauiſch auf ben Apfelblutenlranz im 
Spiegel gerichtet. 

Sle werbert fic) verloben, bie beiden — natürlich! 
Warum aud nist? Er ift jung, hübſch, arm! 
Sie i jung, hübſch, relch! Und fie Gilder ſich ein, 
cinanber zu lieben. Die Seligheit wird grok fein, 
gang fo wie cinft bei Lena und Belden, und wenn 

fie's vielleidjt aud) mir um eines Tichterleius willen, 
bad einen Upfelblütentranz trigt! 

paar feinen Rinuen durchfurchte Stien, 

j 

fie nach ſiebenzehn Jahren cine Vall beſuchen, thin | 

Ginen Npfelblitentrang?! Früulein Mara fake | 
flüchtig an ihre niedrige, weife, nod kaum von cin | 

* Leides, woran die Eriunerung ſich feſtllammetu 
dante. 

Denn ber vielbetlagte Schickſalsſchlag dex Familie 
not Hollfeld war bereits gefalien, che Mara unter 
die jungen Damen gu zählen begann. Sie hatte 
ihren Sater verlores! Sum Glück wandie tid die 
Dintter nod der üblichen Trauerzeit dem Leben 
wieder gu, wernt fie auch) niemals gu bedauern auf: 
horte, dah der Tote feine Beit behalten hatte, ea 
weiter als Lie gum Brigadegeneral gu bringen. Die 
Pofition der Seinen ware daun bod eine gang andere 
geweſen! 

Wher fie war ja aud fo recht erträglich! Der 
Wusfal on Mitteln wurde beinahe gong durch 
Stipendien, Legate, Familienftiftungen gedeckt, und 
Frau von Holljelbs beide Sohne machten nicht nur 
Garritre, fonderit aud) Bartien, wie fie ibrem vor: 
nebmen Namen, ihrer ariftofratijden Berwandtidait, 
thvea perſonlichen Borgiigen und ihren glingenden 
Uniformen entſprachen. 

Und Mara? Nun, Mara war fa, faft noch 

Fteude und ber Famille Ehre gu machen. Und fie 
| hatte wirflid) die redlichfte Mbfidyt, diefe Weftimmung 
zu erfiillen, Aber dazu muhlte fie bed) Heivaten, und 
das macht fic) heutzutage nicht jo cinfach. Freilich, 
Verehter hatte fie qenug, und an Bewerhern fehlte eb 
ibe ebenfalls nicht. 

Doch wie fonnie fie ben Offigler nehmen, ber 
fein Gelb, oder den Kaufmann, dex kelnen Namen 
und feine AUhnen, ober ben Boamten, der weder das 
ele no die anderen befah 

Sie mufite aljo anf den Reichegraſen warten, 
auf ben Witiondr, ber au lommen allerdings cin 
wenig zögerte. Aber fie hatte ja fcine Eile. Gore 
Geſuhle waren fehr wohlergogen und ibe Temperament 
ſehr rubig. 

Jn den Raften und Käſichen, in denen fie bie 
Meliquien ihrer Exfolge bewahrte, lagen mur diirre 
Bliner, abgefallene Blumen, verblidene Bander und 
verwiſchte Tanzfarien. She Herz zog ſich nicht gue 
jammen, wenn fie fie betrachtete, und keine Thräne 
ftieg in ben Mugen anf, dle höchſtens im Sdhinumer 
tinet eitlen Fteube erglingten. 

Mein, Mara vow Hollfelds Shige haben wight 
bie Fahigkeit, wrpliglid) wieder gum GHany und 
Duft bes wollen Lebens erwachen gn finnen, Und 
doch befigt fic entſchieden eit zürtliches Gemut, einen 
anbingliden Gharafter. 

Dos pelt ſchon aus bent Berhiltnis gu ihrer 
Mutter hervor, bie fie aubetet, wie dbieje von ithe 
vergittert wird, dunner haben die belber den Gin 
dbrud von zwei Freundinnen gemadjt. Uud bdicfe 
Frembia ift es, bie fle ftetS gewarnt Gat, ſich in 
Gefũhle hineingufteigerm. Was fournen foll, fommt 
bed), umb nichts tauſcht leichter, als ber fogenaunte 
Bug des Herzens. 

Friulein Mora Hat einmal fagen hoören, dah 
Tochtet dem Chatafter der Mutter verderben. Wher 
fie fanu werbiiygen, dah igre Mama von diejer Negel 
cine rũhmliche Ausnahme bildet. Rod mid cine 
cinzige ber viclen Berlobungéanjeigen, bie bet Brief: 
trager im Lanfe ber Sabre in die Briefflappe ihres 
Rorribers geworfen, hat ihe einen wehmũtigen Wid, 
cinen Seufztt, cine ſcharfe Semerkung abgezwungen. 
Sie pflegt uur mit cinem leichten Achſelzucden zu 
fagen: , Wle merkwſitdig anſpruchelos die Leute 
unferes Standes dod) geworden find! Mir ijt 4 
lich, dab nicht Dein Name dort ſteht, Mata!“ 

Und wie einem unausgeſbrochenen Cinwande ihrer 
Toditee gu begegnen: ,Die Sorgen und Laften der 
@he fommen nod jedem zeitig genug. Und weun 
man fig aniijict wie Du...” 

Ullerbings, fie amiifirt fich. 
Bis gu diejer Stunde hat ihe bas bequeme, 



WAS Biber and und Kee 

{uftige, — Einttlel des Bergiiigens teine Er- 
madung verutſacht. Es miuß alfo eine Sufalligteit, 
vielleicht eine kleine forperlidee Gudlspofition fein, 
bie fie jebt zwingt, fid auf ben Mand bed Moffers 
mit bet Wlinfenden Metallbeſchlägen lebergujeyer. 

Unb jie wirb ſich meiter amiijiren. Sie wird 
Riflten machen, Melber anprobiren, Winter Bajare 
tijchert ſtehen unb bie Quabdrille bei Gisfelten an- 
fuhren. Gie wird tangen. lachen, Elogen abiwebren 
und quie, horichte Jungen mit burfditofer Liebens⸗ 
wirbigfeit zur Bernunft zu bringen ſuchen. Ja, 
ihre Winter werden vergehen, wie fie intmer bet⸗ 
gangen find, und wenn der Sommer Comme, wird 
man ifn in einent Seebade zubringen ober bie qrove 
Tour as vornehiien Verwandten und reichen Freunden 
antreten, wo man bdinirt, Gartenfefte fetert, tudert, 
reitet, Tennte ſplelt und Clete, woigige Wortlampfe 
ausſicht, bis man endlich in feine cigenen vier Pfähle 
zurũcttehtt, te jenes hubſche, vormehme Heim... 

Die jhdue Konigin fo vieler Walle fieht plöblich 
init Unger vor ſich him, deten tydumerifdjer Ausdtuck 
fig) (45 in cin angftpolles Starren verwandelt, 

Dae ijt ulcht mehr berjelbe Raum, in bem fie 
fid) mod foeben befand, bas grellbeleuchteſe Hotel= 
zinmmer mit feimer banalen Eleganz. Das ift ibe 
cigened Subaufe, wie alles, was fee ud ihre Mutter | 
umglbt, ein Urbild modernſtet luxutiöſet Bebags 
lichteit. In Stunden ber Langewelle haben ihre 
feinen gepflegten, mũßigen Vriftofratenhinde felbft 
an feiner MuSftattung mligeatbeitet. Das find bie 
Hoder, die fie ſchnigten, die Tifdylatten, die fie welt 
ihrer talentloſen Malerel jdnciictten, bie Wumen, 
bie fie aud Papier und Seide falteten. Und da, 
da ragt ber Etter, bew fie fo geidict aus Stufen 
unb Vorhängen hergerichtet, it deſſen ſammetne 
Baluſttade Mara mit eigenen Häuden die blanlen 
Jiernãgel ſchlugz und die dort figt — nein — der 
Play tt leer! Sie jigt nidjt mehr dort, fie, die 
Mutter, die troy aller Straffheit der Haltung ihyen 
Raden dod unter ber Laſt der Jahre gu neigen beginnt, 
derent Haupt grau ſchlumerl, und beret Wangen fattig 
werden. Nein, fie ift micht mer dort und wird 
niemals wleder dort ſeln. Das Sinumer Liege leer, 
bie Wohnung verlaſſen, bid auf cine eingzige Geſtalt, 
dle Wara gar wohl eclenut, obgleid fie ſeliab ſtehl, 
fief im Schatten, iberjehen, vergefien! Wie lächerlich 
fle ausſehen würbe, mit einem Mpfelblitentrany auf 
bem mũde gencigten stopf. 

Bor flebengehu Jahren — nad ſiebenzehn Jahren! 
Das cinfome Wadden drüdt mit einem leiſen 

Aufſtohnen die Hand vor bie Augen. 
Ta flingt es dranben von Schritten, luſtige, 

Helle Stimmen werben vernehmbar. Fräulein vow 
Hollfeld muß ſich beellen, wenn fle die Blumen, 
die Mleiber, bem (egten Juhalt bes Koffers mit gee 
ſchidten Handen noch anf Sofas usb Seſſeln aude 
breiten will, Dann geht die Thir auf; Weldens 
terete ein, mit Cebhaften Mienen, großen Batten 
und einem Geruch ftiſchet Luft an ben Stleidern. 
Here Welder bewunbdert von neuem Maras freund- 
ichaftliche Opferiwilligheit und fhiitielt ben Kopf ũber 
ble Unbeſcheidenheit jeiner Damen. Uunneite macht 
ftrablende Mugen, and Frau Lena unterbrettet mit 
Slegermiene der fritijden Beraterin ben neuen Fader. 
Gr war jedenfalls der ienerfte. 

‚Wir haben unterwegs aud einige Defannte 
Herren getroffen! Annette ift zu mehteten Tänzen 
eugagirt, aud) zum Goliflon. Unb ba hatte bas 
dumme Ding ſchon ſolche Wngh vor dem Siten> 
bleibew!* 

Wahrend Lena biefe widige Neuigleit and 
plaudert, — nod) immer ganz ahnungslos, wie bie 
meter Ddiittee gu ſein pflegen — elft bie Meine 
unter irgend einem Vorwand aus dem Zimmer, wie 
ihre aliidfelige Rerlegenheit gu verbergen; Here Melber 
iit mit dem Wegpaden feiner Gigarren befdpaftigt. 
Jeht Hat ec wieder Borrat, das mag man jagen! 

Daf Wara foum su höten ſcheint und einſilbig 
autwortel, wird elie gute Weile vou niemaub headhtet. 

Bulegst aber fallt es Lena dod auf. 
„Was haſt Du bene? Fehlt Dic etwas?’ Sie 

fragt mit dec ganzen liebenswittdigen Teilnahm ⸗ 
lofigfett vom Leuten, die vollauf mit ihten perſönlichen 
Ungelegenheiten beſchaftigt find. 

Unb Mata autwottet haſtig: „Dante, nein! 
Was ſollte mir wohl fehlen? Uebtigens miu id 
iegt uach Hauſe; ed wird auch fiir mid Jeit!“ 

„Ja, bas with eS! Wher, weiftt Du, lege Did 
nod cin Weilchen hin, che Du ans Anfleiden gehit. 
Du fiedft jo Maks aus, fo verſtĩmuit, gar wid, ale 
ob Du auf cinen Ball wollieſt, eber, als ob Du 
bon einem Begrdbnis fimft!* 

Die Worte flingen in Matas Ohren nah. Sie 
ift auf bem Heimwege. Anflinfliv hat fie bie fell 
erleudjiete Gauptitrake qemieden. Der Umioeg durch 
cine fide CSeitengafje ift mide yu grof, und die 

| bunflett Sinfermafien, die ſpätlichen Laternen, die 
Fic) tu den ſeuchten Trottoirftetuen fpiegelu, die eit: 
laubten Strauder, die inter Ritine und Gitterit 
bot Luftzug hin und her bewegt werden, paſſen gu 
ihrer Stimmung, derjenigen eines Menſchen, der 
von einem Begraibuis heimfefrt. 

Denn Dilata vot Hollfeld Hat in dieler Siund 
wirflid) eiwas begraben, trodenen Auges umd ohne 
Magelant. und box) welft fie, dah es fax die’ twas 

, fcine Hoffnung ber Muferjtehung gibt. Dies twas | 
| tear — thre Jugend! 

Die Willibrodikirde in Wefer. 
(Qieju Vie Abies Selle TLS 

| TE: dem Boudenfendtlers des Niedertheinz vimmt eine 
ber erſſen Stellen die aus dex beſſen Yeit ber Spat · 

gol Hammende Canit Wilibrodifirde in Weſel tim, eine 
| dee weniger gotiſchen Mirdjer bed Rheinlandes, die dem 
proteflantijden Multus aterlaſjen find. Der Bau murbe 
1424 von einem Heryeg von Cleve an der Stelle, wo ſtabet 
time altete, trod) aus comaxifdier Sett Gammende, CMeimere 
Wallibreditirshe, die erſte Vfartlirche Wejels, geftanden, ber 
gennen und 1522 vollendet. Im Jahte 1594 wurde der 
Turm durch ig lag serftict umd fein holzernet Helm 
dutch ein Rotbod erieyt, Auch feet hatte das flotitide 
Botiedthaus veel unter den Unbilden der Zeit zu leiden, 
jo bok ca — nomentlid) im Aeußern — mebe ah mele 
zut Ruine ward und br Jahee 1874 wegen Baufalliglet 
qtidlofien werten mußle. 

Die Dlederherſtellung ber Kirche wurde 
bereits im Sabre 1863 5 unter Ginseértang 
bed raſchen Feriganges, welchen —— 
der Wiederauſbau des Milner Domed 
nahin, angereat; et werbe cin Berein fir 
dem Wiederherflelurasbau gegranbdet und 
mat — zunacht in der Gemeinde, 
regelendiid ¢ Gamntungen zu veranſtalten. 
Architelt Pillage m Efſen entwarf einen 
Vian jde Me DWieberberftellungzarbeiten, 
allein die nom ihm rergefebene — ** 
per 600,000 Thalern erſchien px boch. 
alé bok man an che Verwitklichung bes 
auf feinen Vauplan begtündeten Wieder · 
culbawes gu denten magic. Dit der Fett 
qritalieten fich tmded die Ausfichlen fie 
but Dorgabern immer gidnitiger; er§oben 
fich die Bauloſlen amd gu der Hohe von 
1,400,000 Mart, jo wurden fie ded 
geemlich mabelos ‘ywlammengetreadit, ber 
Hauptiahe nad durch Lolterien ; allein 
aud ble Beoving und tm erdeblicherem 
Wake dee Gemeinde Heuertert gu denſelben 
tei, und in beciberziger Weiſe Abermies 
ihnen Maier Wehelm J. ans tem Euig · 
legen Dispojitionsfondd den anfehelicben 
Betrag von 270,000 Mark. Im Jakee 
1882 fonnte mit ber Goracheiten begonnen 
werden: Urcbitett Otter in Webel, der 
unter Smgrunbequng bed Flaggeſchen 
Projelts den neuen Plan emtworlen, fabrte 
den Bau awd; die Orifice oberſte Bane 
leitung atte nod einander Regterungẽ · 
faumeifier Schroder, Ktreiebauinſpelter 
Merien’ , melftee Mecuc 
und Areisbguinipetter Hillexfamp, 

Ginen febe leepojanten Eindruck made 
bic wieberbergeltellte Kicche nem dem 
Wlarttplaye aus, tem fie ihre Ehocicite 
qumendel, gumal bier, to fic) wnter artberent aud) bud 
1390 begonmene umd 1396 pollenbdste, in gierlichen jpat- 
gotildert Fotmen gebaltene Rarhaus erbebde, die Umgebung 
cine waaletiſche und ftimacungéoolle iſt. Die betben Lange 
jeiten ber Airche werden peel eng von Hauſetn eine 

offen, webhalb —X — fo lenge midst die er 
erfolgt — bie Urchiteltut menig yar Gelten 

pom Sain fo Gattlihec entjoltet fie fi am der Weil 
| rite, wo ſich der 
Willibrobitivge eg eine Fungidhiffige Bajitita mit einfeberrgern 
Rrenyidhift. Ghor e int weſtlichen Teile ebenfalls 

| jelberr berumtaeidget ti. ‘Dee Hauptiucm, deiſen Breit 
der ded Witteliddiifes entipridt, iſt ſeillich non je einem 
Ecitenidifi cingeiaw. Die Suaptinalie find: dufere Lange 
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belmactrinte Haubttutin evbebt, Die | 

det Hirde (ohne Pfeilet eta fd Nicter, Vreile AS,30, Hoge | 
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Des WMittelihiyfs 23, der Ecitenssite IL Deter. Der 
Ture erhebt ſich aut quadsatifber Grundſlache im Maouet · 
wert bes jur Galerie auj 42 Meter Hobe, Ter machtige 
Haupigelm erreidt 4G Vieler, Vier ſchlanle Nebengelme 
permittels dem Uebergang aus ber ewabratiiden Gtuudierm 
Ded Lnterbawed gu der adhtediget ded Helmes Ein mit 
Rupfer gededter, mit jierliten Giebein und Fialen ge 
jdmidier Laubengang umzlehtt Ober der Slteinbraſſung 
den Delm, Dieier iff wee die Nehenbelace glevtjalls 
mit Kupfer tingededt, ebenſo dex pierliche Dachteitet Aber 
ber Bierung. Dos Aeufere der Ronde war urſprünglich 
mit Tufiieeinen in Siegelionm verblendet, wahtend dic 
Architeltutteile aus Haulteinen beſſanden; beibe Viatersalien 
Satter int Beclanje der Yeit jeht gelitten, indes Find fee ganj 
im Stnne dev uripeanglichen Aulage wiederberge|tellt arot den 
Tad Inmete dee Hirde Sat cine ftilacmafe Ausmalung ev- 
fabren, ſat welde Rejle cinee alten Lemalung als Auhalts- 
puitite biewten. Unter dex unten Wlndjentiere tagt vor 
allen cimed ie fliblichen Areujzgiedel hetvot, Fir iweldjed 
RartonS und fFarben|ligen vom dew belamniem Woaler 
Gefeliday jeimer Vatertadt yum Giejdent gemcht wurder, 

Unter grofer Felerlichleit volljog fach am 7. Umguit dee 
CEinweifung bes tm jeinet alten Grade und Geode neue 
erftandenen Golteshaujet. Leiber ternte Mailer Wilbelee, 
burch cin leichtes Unwohlirin periidgebalten, nicht, wir ec 
beabſichtigt, an bieler Felet — bod) erichten gu der · 
ſelben die Moijerim im Geleile ded Prinzen Detrich, mit 
bem Rie fich am Sladnittage des geichen Tages aud nad 
Rubrort begab, ume bert der Ealhallung ded dear Undenlen 
Aagec Welhelms 1. gewidmeten Denſmala anyarohnen, 

Rus dem deulſchen Sohzmerwalde. 
‘Teri wad Wddifuege toa Oliemar Slneler. 

Be jeltert ijt ein Land jo lange bert Weliverlehre ver. 
Vhloffen gemejen, wenige Gegenden weag ¢ geben, 

temen ber Baudeter jo achllos den Wacom gelebri sie bem 
deutjchen Abhmetwalde. Und ded) lann fic) dieſes mit 
jelienen Matuereizen geihmiidte Waldlaud, mit ſeinet iteu 
Deulfchen Bewdlfeceng, mit jeimen herrlichent Hochjeen, jeinen 
Dujtenden Tannen · und Fichtenwaldern kuhn mead) anderen 

Dre Raferdieg. 

aberhwenglich gelobten Elborabo tes Touriften zut Seile 
ſtellen. Mit Ausbau der Baha Hudweit-Salman iit endlivh 
bieles Gebee! ben greẽeren Stablen nahet geriidt, jo da 
eo jeht aud) fiir Den von Wien — Prag tommender 
Tourkiten in teryer Feit erveihear ijt. 

WS Borburg ded ſudlichen Bamerwalbes hegrilft und 
die autgebehnte Areisitass Bahweis. Aablreide Fabriſen, 
darunter ble berahmte Weiftijrjabeit von Yrarttalh, beyeagen 
igre hohe induitrielle Entwidlung. Die Witte dod 58* 
plapes piert ein fleimerner Beunnent mit bee gewoltigen Flaut 
deb Simjon, der ein Raubtiet zert ſchen ſernen Fauften erbriidt. 
Das Kaldans, bas wir tm Histergrunde unſeres Wildes 
erbliden, ift 1730 ion Reraiſſanceſtel exbaut und gewdget 
init jeinen brei Tarmiben, Frestomaleceien umd gotiiden 
Warleripelern eimen Gilbxbem Anblef. Mat Sujammentluiie 
bec Vloldan und Walid gelegen, tt Gubreis der Stapel plug 
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der Dolyehivemmere’ bes Weharermaldes. In dieſer Hee deulung wurde Die Stam Lesbeiendere dutch thee Barger Yanna qebvadit, defen Berdienſſe auch jeime Baterftade durch ein moGlgelungenes Deulmal im ſchattigen Stodtpart ge- widest bat. Unjern von Badweis ijt Framenberg, der Wehnſitz des Fariten von Schwaczenberg, gelegen. Das pruchtige Sdhloys wurde im Jahte L840 von dem Fatſten Jehann Mbolf auf Anregung fener tunfifinnigen Clemablin Cleonore erbaut. Es tH cine Nachbildung des Sebloffes zu Windjoc, im jpat · Holiiden Stil gehalten. Jahlteiche jinmengefrsete Tutuie und Erler, eine Kode Waldumgebung veretnen ficdh yu einen auherit maleriiben Hilde, Dad Innere des Schoſſes ift jederunann zuganglich; der Beſchauer finidet daſelbſt mand intevefjante Stumitearitat wor, Yon Budweis fabrt und doe Cijembatm Bahweis · Salnau jue eigqentlichen Hanre ſtade des Vohmer waldes, mach Atucamau. Die altert&mlide Stade et amj Felſen erbaut, die Der brüun⸗ liben Moſdau Cause den Darchgang pe gewahten ſcheinen. Das Scilof, nach dem Prager das grefe Beeuent, erhebt ſich au einem qewaltigen Felſen, weithin doe Begend beherrſchend. Es murde vem den Witilemen im 12, Jahthundert begtundet, ſiel pater dem Geſchlechte det Hojenberger umd Eggenberger qu, bid es ime 18. Jahrhundert das Geſchlecha ber Schwarzen · berge erbte, die auch den Titel ,Derwge ven Arammau“ ahten. Das Schloß umſaßt ſfünf Hotriume, beüſeht aus einer Neihe aus verſchiedenen Zeuallern ſammendet Gebaude, fide aber trogbent mit ſeinem ſchonen, remaniichen Schofternt, mit dee gu feinen Fapen extunten, chemals proteiantiigen NMitche, mit den alterdgramen, ſich eng an die Moldau an- ſchuegenden Haufern auj den Muni wie auf dem Where tumisirennd die glerche Angichungdteait, Der ſcheeiſten Aublick des Schlojjes mud dee Start Hbechaupt baetet bee im Suvojten von Nramman gelegene, mit einer Rapelle gefronte Aren zberg. Dee duntle Blansterwald beldet hier den Hintergrund bes Hinernatvollen Vildes. Die Spige die ſes praditigen Taunen · end Fechlenxaldes rom ber Joſepheturm, cin aut einem Felſen muſſin ans Stemem ausgefühtter runder Mwdfidyte- turm, Son hier beherricht das Unge cine heevliche Rundſicht, wie fie mur menige Merge bieten, Der qunye ſädliche end Hdwejtlidhe Wohecerwald tieut offen vow ume. Sit bee Yalt flar, dame fann mon im Silden fiber die dunflen Wald 
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bid suet bentagen Tage verblichen it. Das alte Schlok, am ved ten llier ber Dot bau, in waldrei- chet Usngrbarg | gelegen, enthalr cite Reige note machern mit zahl⸗ cexben Erinne · tungen ar eicnge pruntvolle Se ten, Dicer wird berm Frtemten unter anders bas Simmer der 

Stlot Frasratese 

fuppen alé Abptduh ded gangen Sanorasnad Me mit Schnee bededten sniuipter der Alpen erblicen (Fin folneuter Mnafing von Krummen ft der Kejuch mes Edhlofies Nojenberg. His in bus 1 xhuudert reichen bie ace febiebtlecben rie naen Dieler Stammberg des crt beriihuiten Ce ihleehtes ber ‘Hetenberae tud. Im dwell Habriqen Mriege gelangte fie an dad Eeſchlecht dex Graſen vor Bugquey, ut deren BWejeh jee 

Tale 
— 

Sevphituen an Séialngre. 
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nnglidliden Wha ey Roheuberg, der welhen Aran, geigt die Geillpatier jue Bormurf ſeiner Abnjtauꝰ mabm, Bei devs alten Silos 

Tanen und Fichten cin Granitebelist empor, Stijteré Denfmal. Ein eimfucter, anipendStojer Gedentiiein, aber qrojiartig darch ſerne landjchajtliche Umzebung Yow bier erteichen wit in gwet Stunden dew 1311 Meter hohen Dreiſcſjelberg. Eeine Spipe bilder eine materiihe Felagruppe. Einer Sage mach jollew eingt die Regemen von Hageren, Bavern und Ocktetreich die awl der Matifvrm fecht- liegt mitten in cisem joer qarten ber ,, Neubaw”, ein detues Luſichloſi, und der y ſteilem, mopabededion Deh) gelrönte ewnbe, any wn rent Velde mod) farbtbare Suto bitecture. Weiter Fibrt und von ſtrummau die Bahn nad) dem freundlichen Viaritfleden Ob⸗ tig, in pimgiier Set befowet geworben dutch dee dort aut gefuhtten Pajhonsipicle. Ver anlaffumg zu Meier Spiclen gab ber fir bie Lolletande ded Hohinermaldes umerinid lich thatige Beojeijor A. 3. Antmann, der zuerſt in ver ſchiedenen Jeitſchriten auf die Nũhnenahigleit daejes von dem Hoxipec Veineweber und Volts pocten Baul Grilhes| mad Gochems .Tus Leben Sein" 1816 sujazemengefteliten geist. lichen Bolfsidhunipeles bine wies und dasſelbe auch bald auf Verunlaſſung bes Deut ſchen Bobmerwalhbundes us · arbenete. Dutch Umerſſahnng lehtgenannten Vereines eut⸗ ftand in ftwrjer Seit in der Vake von Heriy dad Pojfiwnsipielbaus, Des cine Dasielbe liegt auf einee Anhohe, vow der wean einen waldreichen Umgebung genieta. Es ijt zum quifiten Teile ams Holy gebaut, eleltriſch beleudet und fut gegen 12.00 Auſchaner. Heber die Auffahtung bes Stucles jelbit zu berichten, micde Goer zu weit udren. ees gensge, wt bemerten bah das Schaujpiel, Mie Toriteller, die ganze Bntineuansfiatiung wngeteilied vob bet Mritif und dex Yuldsawer errangen und and dee Beja des Publitems wah rend des vorigen Spieljabers cic no Vorftelleng ya Lortellang feb ſiergetuder geween. Die nachſtgroñere Station ijt Cherplan, der Geburtaott ded Dichters Adalbett Stijter. Oberplan bildet den Awetqangspuntt pa cimem Geſuche des Wixtonitcenjeed, Dieſer rings von Tannen und Fidſen be urnaldlichen Fotmen umtaghene Hochſee liegt 1500 Meter Aber deat Weecesipiegel und wmiaks mabeya Lb Heltat. In ſeiner erhabenen Ruse wend con jefodtrihen Eiramleil mactd ec aul Den Zuſchaner einen duneten, traucn ⸗ tien Eindruck. Stiftee jnat von ib „Auf dieſen Anger, am dejem Waßer st der Hery Holag des Waldes.“ Hoch iiber dem See, aaj deller Felswand, ragt pwiſchen teiftegen 
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baten eingeneſielten Gerticjungen als Seifel bei eines Beratung bewhyt hubers. Eine entyhdende jernficht vom der dutch cite Steintreppe leicht erreibburen Lourijien fic den eines anjtrengenden Aujſtzeg vom See ewtlognen. Fur Berkiiti- gang und Unterfuntt a bared cin vahegelegenes Guibas beſtens gejorgt, Yon Dberplan Comment wir an dem freund · lichen Marlte Wallern vorbei tuld Brodatiy, bot Mein · Niienberq* des Bohmer ⸗ walbes, erteichen. Seine wed erhalterters Hanbdenfmaler, die zalreichen altertiimtiden Patrigerbauser mit ihrem very ipringenten Giedeln und (xr fern, dee gewaltigen, wappen+ aejiertes Bajteien eqahlen vow cinjtigen Tagen ded Heide tus wb Glades In ber That mar auch Prachantz im Wittelatter als der Ausgangs · punt ded ,ailbenen Etei- ges", canes berudauen Hane delseges, der nach Paſſau fühtte, der Daupgort des Handels int ſudweſtlichen Wohnen, Im Dntentriege. dann ine Drethighibrigen Mrveqe wurde ber Stabt bart mite geipielt. Den Ningwlay piert bat Ober umd fiber mit teilé allegeriſchen, ſeils Sibdiiben Fteslebudern und Inſchriſten bematte Rathans. Es jt cin deutſcher Nenailfancehan and wurbe 1571 an Stelle det Nokenberakten Schloſſes ere bout. DHeute ijt es der Sig von faijerlichen Bebarden, Te yweite Auſtration veranſchaulicht bas groſe jinmengetronte Stabtigor, Die eertiete jeigt das von bene, erſt in tealler Spit reſtautirſe riejige Neiterbild s Denteryrumve ecbliden wmée den unvellendeter Tatin der 
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Sen — Erin. 
fo ielte Gabe zwej jo verjchiedene Bolter unter 

ciner Regietung geftanben wie bie Itlandet und 
(nglander, Dee eine lente beweglich, laumenhaft, phone 
tufieroll, qaitirennbdlid), jreigebig, beflieh, newiigiont, migig, 
aber aud) zur Eragheit, yum Suchdidmeden vor Geſchmer · 
lidfeiten, jur Guge, zur Rachſacht genedgt: der andere, 
langlamt, woelleicde idweridllig, arbeitjaut, eminent prattith, 
iat bixbiten Grade felbjibemut und jelbitvertrawend, dart ⸗ 
nddig, gb, mle vor Dilber jurddideedend, fombern von 
Wifieriedgen gum dochſten Widerftande, zur hoebiten Mrakt- 
eritjaliang angeſpotnt. Rone man ſich Sariiber sunbdern, 
daft die Gereiniquugshejtrebengen geſcheitert ſind und fir 
alle Seiten awsfidtetos erſcheinen und dah die beiden Balter 
fbajten ſich heute noch fo fremb, jo verftanbdnislos gegennbet · 
fteben wie am eciten — ihees Rujommentreffens? Bei | 
bent Itiandern, als den Unterlegenen, Gat fic) dices ise 
vernanduis gu einera tiefen Ha ausgebildet. Aw bem 
Hiatkooalguk, ben alle Majin Ariands teilen, getellt ſich 
bei 73%, der itlandiſchen Yevdlterueng cia noch viel tirjerer, 
viel wiberftand2idhigerer, ja, ein gang vnuberwindlicher? der 
Relagiondhaß. TB, dex Irlauder find fatholijd und die 
Aubanger dieies Belennuniſes find wm three Heligion willen 
jabrounbertelung verfelgt, gemurlert worden, Bon Crouse 
wells Heit au datict ter Samp, der auf ber Anſel in 
unterbeechen zwiſchen einer Heinen, aber in jeder Hinſteia 
heneryugten umd bejdhiigten peoteitantijtben WMinoritat gegen 
cine ake aber alles Rechtt — toranni}d getnedjtete 
latteliſche Wiajoritat geführt werden it umd der vor cin 
pone Jahten eine der eeniteien Kriſen im ber engltiden 
Giehdacdte derte igeſabtt bat, cine Atiſe, die den elie des 
engltichen Reiches in Frage flellte — die Bemequia. welche 
die von — ist Barlament eingelrachte Heaue · Rule · 
‘Bie fin ola ge hatte, 

5 tan ſelbſtoerſtandlich nicht dberraldjen, wenn fic) 
durd) die jabegumbertelange Unterbridung evajte Mange 
im Vollschatatter bemerſbar wexcben, jum Getipiel cime 
ftarle Hinmeiquing sur Liige, tin qrofies Veritelungovermdger, 
bas ¢3 ermbglict, cin fabl nl pi nerbergert, 
bis der Kugenblid zur actommen tt Die Bere 
folgumg, die dat Boll der Mefigsoer wegen pa ertragen Gatte, 
hat dadjelbe auit ſeinen Prieſtern auf bas inniaie vetbunden 

Die itlandiſchen Prieſter find alle aut dem Bolt eee 
i; mit der Hrmat, ben Sorgen, dem gebetsen 

- Bolen und Lunſchen der VNenge pes grt find fie die 
unbeſtritienen Fuhret bes Voltes, auch in are —_s 
Rampje. Ws vor dreißig Sabeen beftani 
Staatstinde, das deißt die emalijh- areal 3 
vot Staale beiciden wie in England ned) jel. Die 73%, 
fatholijcber Steueryabler muften alje uchen ihrer eigenen Mire 
rand bie hnen feindlich entaegentretende unterhalſen. Gilad 
ftone bat dieſer Ungeredttigtett durch feine Diseftabliitacent- 
ill ein Eade gemadst. Die proteftanttide Mieke i fegt 
auf ſich ſelbſi amgervieien und Gat ticbtig um ise Eriſtenj 
Conrpien xruſſen. mas tbr matiirlich aut ya gute gelommen ijt, 
Deron wohl rite at ſich in ber Rincbe ein fe Lebendiger, freudtger 
Oplergeift qejeigt wie ſeit jener Sit, umd die Ermartungen 
ber Matholiten, die das Ende der protefiantifegen Kirche 
voramiieben wollte, find glanzend materlegt worden; bride 
Riven ripalifiren iegt ehenbiirtig mit cinamber, 

Wit diehem Schritte der HniGaatlidiung ber proteftumtifchen 
Kinde widen nod andere yar Uvijerung der Verhaltnifie 
gethan. Nach und nach Lass Me Staaleſſellen den 
Ratbolilen juginglid) qeanacht; jchom jest gibt es viele | 
Catholijbe Hitvter, und nue die bochſte Stanteſtelle, die bes 
Vigelindgs, if den Anhangern der romiſchen Kirche ver- 
ſchleſen. Die Summen, doe durch die Entiaatlidung dee 
Miche fret wurden, surben teilweife per Gründung eines 
qreken dathedijchen ‘Uriciteriemimars im Wageecth und fir 
die Queen's Colleges in Goel, Limerif, Galway, Wetfuit 
verwendet, Deele Colleges find Univerſitataſchulen, die awl 
die Prufungen an der loumglichen Ussivertitar vorberetten. 
Dublin befigt ndmlich feit sranyig Gabeen jwet Univerfi- | 
taten, Trinity College, von dee Ronigin Ehſabeſd gearimder | 
und im ſtreng provejtuistijchem Gieifte geleitet, Dedgull den | 
Ratholiten t gut wie verſchloſſen, und die erwahnte Megat 
Univerfitg , bie lediglich Prufemgen abhalt und axf Grand 
derjelben bie afademsfden Gtade exteilt. 

Eo iit auf bem Gebiet dee boheren geiſtigen Multur 
Ruge geldajft, umd dee tention Unkpriiche der  Aatholiten 
find jo ziemlich befriedigt, Aber die Hauptidwnieriqteit liegt 
in ber Laudſtuge. Dos Land ijt in Den Hauden der 
ariftetratiagen Grundbeſther, und daeje geddren jaſt alle ex 
prodeftantiidjen Religion ae. Won ihnen wird e an Farmer 
verpaditet, die ed an Unterfarmer meitergeben und jo 
weiter, Seit ber Mitte dieſes Jahrhundetta eit ber Heit 
der großen Geclebréerleidterung, bat ſich in Geopbritaxnien 
und Itland, vor allem in legterem Lande, cin argex Wij 
brand eingeniſten. Die Giutsbeliger peben ibe Geld aus 
dem Lande, geben ¢ aber in England, vornebalid Londem, 
ober auf Reſſen aus. Es gibt in Itland Grumpbeyiger, die 
aus ihren Vandereien eine jibtlide Rente vom 20 Gund | 

Slerling sind mehe beyeben, aber ihe Cigewtum nie griehen 
haben, Hatle dagegen cim Farmer durch jahtelangen Fleiſ 
ud ficte Ausdauet den Exteag ſeiner Farm erdoht and | 
glaubte ex ſich auf bem ficheren Weg ju einem fleinen | 

Woblitande, fo tonnte ex fich verieben, daß ber Landlord 
ihm jit femme Mühe die Parhtiumeme verdoppelte oder ther 
lundegſe, um die Farm ju einem viel hégeren Preiſe am 
tinen andern Pachder zu geben. Aber durch die grobe 
Hombarreny, vor allem doe Ameritas, wurden die Warlipreife 
fee gedtudt, dex Farmer lonnte feine Packt nicht ener be- 
jablen, und bie Gergiltnifie ſpähten fic) immer meGe zu. 
Dau — ſich die politifche Unuftiedenheit, bie immer 
wieder durch die geheimen politijdyen Geſell ſchaſten Fenier 
geihhet wurden, und es bedurſte aur eines Fuhrers, wm 
eine arohartige politijde Bewegung ims Leben zu tuſen. 

Dieſer Fuͤhter fand ſich im Charles Stewart Patnell. 
Das rlandiſche Goll bedatf zu ſeinet Leitung eines eigeme | 
attigen Mannes. Trohdem oS meht Politil treita ald 
itgend ein ambdered Volt, ſieht es dech weit jeimem volitiiden 
Entpfinden und jeimen polstiihen Auſichten nod ax} dent 
Boden bed Wittelalters. Dexhalb fownte es and) nur einen 
Fabhter wie Parnell gebrauchen. Parnell war merlwãt diger · 
weiſe Vrotefſant end Grumtefiper, gehorte alje gerade der 
Mlajje an, gegen welche die Agitation gervduet war. Seine 
Wutter war eine Ameridanerin, und vow ihe jol ber Sohn 
De nationaltftijde Xichaung befomment haben. Ins Parlament 
berufen, ſchloß ex fid) der irlandikthen Slationoliitenpartei 
an, die damals obee Disyiplin (dewn die ijt dad legte, 
wozu eit Arlander ſich veriteSt) and von laum memnend- 
wertem Einfluß auf die englijche Bolitit war. Durch jein 
flantSamanitticbes Talent und ſeine ſũhrteriſche Begabung 
tonfite et bald and ben itlandiſchen Abgeordneten cine felt 
qeidiniedete dissiplinicte Bortet zu Mlbert, jue gtößen 
Exftoumen aller, welche bie Irlander fermen. Riemals wohl 
bat cin Parteijidbrer in, jeinen Genoijen cin willestojeves, 
derlaßlicheres Wereagꝰ gebabt als Parnell. Gr tehanbeite 
fie wie ein Autetrat feene Unzergebenen; nie hatte cx cinen 
Bertrauten unter ihnen — ex bejahl, fie gehorchten, und 
mit Ra sa gehordite tut ganje Sand dem ,ungetrinten 
Nonigꝰ. 

Den Unioniſten und vor allem ber wacdtiafeen Alaſſe 
derielbem, den Grundbefipers, wurde der Meieg ecfldrt, umd 
oS fam pe alles Aus ſchreitungen, die eit Surgerltieg im Ge 
folge Gat: die nicdvigites Leidenſchaften, die bratale Seite der 
wenſchlichen Ralut wurden geweckl, und ichreclliche Thaten voll 
waer fi). Das jetzt jo allgemein belannte Wort , Boycott 
derdantt dieſet politiicjert Agitation jeime Entitehung. Tas 
Berfahaen, dad eS bezeidmet, wurde juerſt an Ropitdn 
Bopcwtt, dew Derwalter des Grafx Erne, tt, 
daher der Nome, Wohl jelter bat fich cine newe Sptach· | bald Geben und dex Irl 
priigung jo ſchuell verbreifet wie dieſes Equm ſfumfzehu 
Jahte Ate Wott. Der moraliide Zuſtand auf der Inſel 
wear entjehlich. ‘Nay euglijchem = Brauche geben die 
Richter drelnnal tex Jahte vor Dublin 4 die Prowingert 
und hallen bert die 
und tt es teilweiie noch jept, parteifoie Geihmorene gu 
jammer zu btingen. 

Neber Sand und Meer. Deutſche Iliurirte Zeifung 
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ftanbige politiivge Unabbanginteit hatte bem Lande cinftweilen 
Hidst Den erwarieten Segen gebradt. Der Hauptarund dec 
Aracut Irlandea fiegt nidt im jeimer politijden Lage, jomdermn 
in einent Chatullerſehler feiner Yandedangehbrigen. Ter 
Itlander Gat femen Trieh, weiter gu fommen, feinen Unter 
Hegarnadgelit. Was fix meinen eter get genug sar, 
iff es auch jur mich“, ift do Antwort, die Gabby unab- 
weilidy gibt, sewn mom ifu mit Verbefjernnasvoridlagen 
fomumt oder pom Fjorticbritte: Sprit. Zu dieſein Fehlet 
geſellt ſich die Arbeiteſchen. Wee zum erftenmate nad 
Dublin fommt, et eatiebt Gber die Komugigen, gerlumpten 
Meftalien, bie ihn auf Sdjeitt and Tritt anbetieln, Auf 
Den dffentlichen Layer teeiber ſich zu Tahenden arbeitstole 
Wasnec amber, ſonnen fic auf dex Sedeln der Diemumente 
oder auf den Rofenflicher in den dffentikben Parfs. Be 
gehtt man e@ber von emem bdieker Widener eine kleine Dienft- 
letjtuma, jo wut man bie betreiftude Frage ſicherlich meht · 
mals thum, ba mur derjenige Luft Bat, etwas zu derbienes, 
der leinen Vfennig meht in bec Taſche gat, Wer nod far 
einen Tag genug bat, wird ſich midst zu eimer Arbeil berbei- 
lafſen. So geht ea auch mit ben Handmerletn umd Lanh · 
arbeitern. 

‘Wan jollte glauben, ber Irlandet ware ſchon mad ber 
ganen Lage ſeints Landes ein teibenichajtlicyer Fijchet. Jiein, 
ba’ iit er nicht. Un der Miijte lebt allerbings die Ber 
voltecung vom Fijchſang, aber ex wird medd jet primirio 
und nur itt kleinen Gooten ai der Hiifte betrorben; der It · 
lander iit tein Dodijecfiicher. In ber Starvgeit, mit ber 

hergebrachten bing!, mibijet bier aber atid wobl 
die mirtidaitiicben Berhaltnrife des Landes in Gerracht ger 
jogen werben. Die Welttiite hatte bis vor furyem nur 
eine unguldnglidy Yerbinbung mit den dbrigen Teilex det 
Lanbes. Der Ertrag ber Fiſcheret Conte nicht weriendet 
werden, und fo waten alle Cerbeſſerungen zwecllos gemefen. 
Walfeut hat in dicier Vepietnng bem Lande grohe Wobl- 
thaten etwie ſen, indent er dad Guflem der Selundarbabnen 
cinfahtte, bad bie Jiſchereiſtanionen unter cinander end mit 
dem axohen Eijenbaguney verbindet. Die Dublin Society, 
time grope Wejellihait, welde bie Debung der Andujirie 
wb te Landbaues june Swed hat, arbeitet wit bee Regiewwng 
qujammen. ‘Wien bat bie Anſte grundlich unterſuchen und 
auefindig machen lajjen, welche Boose ſich fat die eingelmen 
Hlijtenteile am beften eignett, und io darite ſich nunmche 
mit Umerſtuühung det Staates bie Fiſcherei dard) die ere 

ſchlenſenen engliiden Abjaygebiete und die vetbeſſerlen Boste 
ander macy und mach gut Dedjjer 

filtered fibergeber. 
Uber, wie gelagt, Waddy ift kein begeiiterter Fiſchet. 

Ween ec mit tinem Fiſchjang ein paar humdert Piund 
verbient Gat, gehe er hin und fawjt ſich ein Strides Land. 

Land, und mize fie noc jo Mein, ſein eigen 
ijt bet badhite hechſte Ehrgelz, bas grifite Glad nes 

llebt ex, ax} 
any ſich jelbſt aud; jelbil menn bie Schuld fennentlar war, | igen yieht ex jeine Framilie groß, und womtglich teilt ex e 
ſpruch die Jury det graujamen Woeder frei. Seht oft | wieder sit jeimen Sageen, 
wolifien Rerbreder ans bem Sider, aud Cork, Vimerid und 
jo weiter, yar Etlangung eines umpartelijeben Ucteilsipeaches 
im Worden, jure Betjpoel im Belſaſt, abyencteilt werden, 
—8 muti wan bebdenten, bah die Verbrechen, um die 
o& ich hier hanbelt, politisder Natur find. Was ben all- 
geweinen moralijden — anlangt, jo ſteha Itland hech 
fiber vielen andeten Biter 

Die euglijche * ng, ile anit dent getbafjenen Ler · 
—— vechnen. 4 iat De Lambdgejeve bee lehſen jdeigehn 
Sabre find gu Giunften der (farmer geunache. Der Amauf 
des Landes wird ihnen dard Stontevoridush ecleiditert, und 
die Gulsbefiper werden jum Zwangbbetlaufe amgebulten, 
‘Die Maſſe der fegteren hat furchtax gelitten; iele find 
ganglſich betateit unb ber buterſten Mot anketmgelallen. 

Haft mate mit ben grofen Opjerm auch dad groke Jiel 
erceicht worden: bie Home Hule Will, Me Dem Lande voll. 
handige politige Selbftimdigheit geben end es ju —_ 
in das Verbaltnis eines verbimbeten Stated teeter lafien 
jollte, mar ſchen im ‘Patlamente amgenommen, und mit 
einem Führet wie Parnell ware fie, wenn aud _ttit nach 
Gurimddigem Kampfe auc im Coerbauie jum Shege ge · 
langt und fo die exjte Breſche in bie Emigleit ded angeheuren 
brittidies Reihes gelegt wotden — da legte tas Erhidjul 
fein Belo ein. Dee ÜUrieſterſchaſt umd Gitadjlone muften 
nach den belarnten Gerichtarorgangen, welde den Partei- 
fuhter moralijd vetrichteten, tea ‘Yarnell abjallen, diefer, 
der ſchon lange am einer unheilbaten Strantheit fet, Harb 
bald daraui, und bie maflojet Rape i in der iriſchen Bartel 
haben gezeigt, daß aud) fein cimgiger Arlamter jahig ift, 
Pernells Rarbialaee at werden. 

Die Home-HuleHill wurde im Oberhawje verworfen 
und ift im Unterbauie nidit wieder cingetradht werden; bas 
Merlamgen nod) HearerHule trite im dew Wage m 
ber englikben Radilalen, die dig Verbtindeten der Nationalijten 
ware, beer meebr peril. 

Ware dew Vamde mit Dem Siege det Home · Male · Prinzipa 
| aud) wirllich acholſen werden? Scherloch, bas ivtandeibe 

Wolf eit noch nacht ceil fiir eine Demolratiihe Regierunasterm | 
nod) Ket bee engliiden, Ju jeimer pelitiſchen Unmandigleit 
braudt der Itlandet cimen ſtarlen, aber gerediten Herm. 
War ihn tt der Stont cine jeindtiche Macht, die ee mit 
allen Kitteln detauſen und betrügen ata. Die nelle 

die dann * igre Fanulien 
datauf grnden, wober ed fommt, dab cingelue ‘Diititie 
flax iibervdlfert find. Fallt unter folden Umſtanden die 
Raxtoffelernte, das einjige, wotauf bie Venblerung zu ibrec 
Raheung ongeriejet ijt, fdbleca awe, jo ait es jofort cine 
Dungerdnot, und leider sft diejer Juſtand in einigen Gegenden 
Alauda cronijd). Aber trohden das Land jo fabl, jo 
Be und ſaſt immer in Nebel gebiillt tit (eS gilt bad vet · 
Higdioeife noe Weiten), troybem ber Beden jo argc usd 
. ungern gibt, troh des Hungers und aller Leven liebt 
der Srlanber ferme Beimat levenidhaltlih, Awsmandern ju 
milfjen, ift ihm bas darleſte Sebidial. Welch inmige Le 
viehungen bejteher denn auch jwildjen dem Ausgewanderlen 
8 jernen Amerila umd jeinem Baterlande! Ftemde, die 
den iriſchen Weiten beſuchen, jeyt es oft in bad höchſte Er · 
ſtarmen, wenn fie bei dieſenn Halbatvilijivter Bolte die 
genaue ſlen Renmttije Gher Amerila und jee Zuſtande finden. 
in wie teger Vtieſwechſel wird aber aud) zweſchen dieſen 
tetten Lundern anter halten, und mas file bedewtende Commen 
werben ané Amerila, bem Vande ded Reichtums, nom bee 
trenen Sohnen in bas acme Baſerland juvidgeiidt! Daber 
auth die grvbartige Unteritiigung, welche Der revolutiomsren 
Bewegung von Aurerifa aus ju te wurde snd thr haure 
fad gu ihrem Grioige verbal. 

Aungenblicllich it dee Agitation auj en ‘Diintmuat herob · 
geſunlen. Tie ſchon geſagt, hat ſich leinet bee Futrer der 
Nationaliſterpattei als fatzeg erwieſen, Parnells Nadhieiger 
Au werden. Die Farner werden sah und nad) Beñher det 
Sodent und fo natutlich mtit der Junagere des materiellers 
Woblandes ieemer fonjervativer. Deen wer bei einer 
Revolution etwas px vetlieten Gat, Lijit ſich middt geen in 
cine jelche cin, er mifite denn cin janatiſcher Sdordrmer 
jem. Dupe bejolgt die jehine Reglerung die Grundiage, 
dee Balfour feiteten, als er im leyten foniervativen Sabine! 
Staaloſetretat fie Itland war, und dle ſeine Regierungsyect, 
trojbem fie in die ftilrmifeite Pericde fiel, bo erſolateich 
wexhien, Geredite Steemge in Verbindung mit praltinher 
Hille mar bas, sas ihn leitete. Fut dee ageariidjen 
Serbreden wurden Ausnatunegezehe gemacht und die Ber- 
breeder ſtreng bejtrajt. Anbeverjeits wurden, wie ermagut, 
Setundarbugwen angelegt, neue Lerl gebaut, dec 
Fijchere und dem Landbau grojiactiqe Unterſinhungen yor 
genendel und alles mogleche gethan, um der tijden 
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Sautindultle neue Wbingaebiece zu crclieten. In allen 
Ziadten Englands gibt eS jebt Iiederlagen jur 

l-tuoeds wb ixlindiide Seinwand, jowie die hone 
iixhen Spihen. ‘Die Fatmer bilder Genofleniddahter wad 
ettichten gree qemeinjame Weltereien, um anf dem eugliſchen 
Bulterimarlt ait der dantichen umd Hellandijden Butter tone 
lurriten ju fonnes, Auch der Geflugelzucht mith viel mehr 
Aufmertiamtelt qemitaet, und Obſt and Bemijeban heben 
ſich gleichtalls. Uugenblidlicd belben ſtrilich die boher Frucht · 
ſatze Der wenigen Eiſendahnen noch ein großes Oindernis 
fae die Hetamg deejes Erwerbe zweiges. Irland with wohl 
unmer meha oder weniger cm Laud ſur Viehgucht Meiben ; 
von Aderbau laun ſchen ber Vodenverhältnifje und bes 
Mimas wegen nidjt viel die Mode fein, aber far Veehzucht 
ift oS cin Idealland. Die Induſtrie hat wenig Zukunjt, 
weil ¢3 dem Lande an RoGlen feblt. 

Velſaſt freilids hat fie wunderbar empocgearbeitet wnd 
vivalifect im Schijſebau jrbo mit dem Clade, Es ift die 
wicht lgine Stade Itlands und wird in vide gu langet Heit 
aud Dublin, dee Hauptuadt, berftiigeln, Wher bier él 
dev Grund wieder in dew tief einichnerdenden Unteribieden 
zu fudger, bie bad arme Lamd nie gu cimer gedeiblidert Gie · 
jambentwidiong werden fomuen laſſen. Beljajt ift de 
DHauptftadte vom Ulſter, der ndrdlihiten Prorenz Itlande, und 
der Haxptitigpuntt ded Yeotejtamtiomes, Tee Bendlferung 
hefleht aus dex Rodifoumen eingemanderter ESchotten, de 
ſich febr wenig mit den Iten vereeifdt Saber and durch 
bie betinbdigen Hampi jie ihre Niche gegen die briſchen 
Rathelifen vom fanaliſchet Feimdieligteit ecfalle ſind. In Helfaft 
und den wbrigen Teiſen ven Uſſter werben nod) jdbrlidy blue 
lige Schladen zuiſchen Autholifer und Proreftanten gelielert, 
wenn die cine ober andere Kirche ibce 
hat. Yor allem am Johrestage ber Schlacht am Youre, 
im dec Wilhelm von Oranien teen Sdywiegervater Safob | 
ben Iwetlen Aug und damit das game Land an dic 
protettantifche Winderheit juriidgab. Au elem Tage laſit 
ber alte Religionsbah cf yw biutigen Scewen foeamen. 
Wahrhaſt ſchneidend fiellt ſich ther om Notden der grofe 
Unteridied der beiben Mafjen bac wad dann Selbjt dem | 
blodeſten Auge nicht entgeben. Da ie Ulſtet der Schwet ⸗ 
puntt ded Broſeſtantiernus liegt, befindet ſich awh dad 
Fentrum dex Unlonſſenpatte dert. Und als bei bee Home · 
Aule · Tebatie das Schidjal der grünen Injel im cuglichen 
Porlamente vergamdelt murde, vegte ſich der .Nerden* pe 
waltig. Girofe Gieldummen wurden gezeichnet, die jungen 
Leute crerqierten Tag und Nacht and es wutbe umfaijend geruiet 
denn der Norden” hatte beſchloſſen, ſich etmer Gintiigeeng 
des HomeIuleBejeyes gemaltiam, mex ndtig, in offenec 
Rebellion mit den Waffen in der Hand, zu wiberiepen. Das 
wares ecnite Zeiten, deun der ,Norben* jagt nicht viel, 
wenn er aber einmal lerſchlagt, juhet ex wudjtige Dicke. 
Diese jefe ernſte Mrifes ift dared) die Berwerfung ber Vill 
im Oberhanie und den Tod Parnell abgewendet worden. 

Wenn dad Land eine Heit lang vor politiſchen Rubee 
ſtorungen beinahrt bliebe, — und bie jebige Bei Hig. deren 
Swed es ijt, dete Lande mbalidit wiel Selbltregieruna zu 
geben, ſcheint GewAge dafür zu bieten — jo witcde der tic] 
tisgemuryette Dah vielleicht rracher werden. Andere 
Feltoren atbeiten auf den gleichen Swed bin, Die Bers 
luſte dex hochſten Alaſſe und das Empottemmen ber tinteren 
haben (burr in die CExlufivttit der Geſellſchaft ee Greſche 
gelegt, die ſich taglid ecweitert, Die Hulajjang ver 
Ratholifen gu den hoheren Stontsdectern, dee wieder den 
Einttut derjelben in die Geſell ſchaſt bedingt, umd die Ent⸗ 
wilang ted Vellsſchulweſens, Die gleichen Staals ⸗- end | 
Univerfitatspriifungen und das allmitiche Eindringen dex 
litevalen Stretangen vom Feftlande aus, das alles wird 
zur Abſchwachumg des Religicerhafſes beitragen, Ganj 
winden wicd ec wohl miemals; dayn wird in den Ehacatteren 
ber beiden Raſſen, bie gum Sulataenteber anf defer engen 
Scholle inmitten des Oycamd veructeilt find, zu viel Zind⸗ 
ſtoff angehauft bleiben, ‘Wher welder Fottſchritt marde ere 
nelt werden, wenn die nationale Fembjdait ju ernem 
Wifer berabgeddinpit werden lonne und jo bie belden Kaſſen 
fich ergauzen wutden. Wollte der fefle, trubiae, hartarbeitende 
Rorden ſich mit bert phantafievollew, bewegliben, intelli genten 
Siides sur gemeinkeren Arbeit vereinigen, dane marden bem 
tutereifunten, begabten Bolte im der Inkunzt viele der Sage 
nungen it Erfullung geben, tach denen es ſich peht in fecner 
utopetiien Traumerci vergeblich jehnt. Saphic taure. 

Die Mode auf der Zetlinet Gewerbeausſlellung. 
Mee 

&. ven Beaufien. 

pr Seeuptgebaude i dee eigentliche Ragnet ſur Frauen 
die bijlocticbe Trachlenaus ſiellunge In einem beſonderen 

Pavillon, den dex exjindamgereihe Architelt Doffader ent · 
morten bat, find die deutſchen Truchten eines Jahehanberts, 
von L796 bis L896, jar Schau gebrecht. Lebensgroſic, 
aus Papiermadé aejectigne Tiguren geiaert bie verjchiedenen 
WMeden; die Geftalten find vom Hildgazer Werner modellirt, 
Raple, Hande, Arme wnb — wo dieſellben wnbetteidet 
find — aud dee Faße haben einen Bachebe zug, ſo dah fie 
meift gut und touikbesd wicten. Taniandjwangig Gruppen | 
bilber veranktaulichen die wechſelnde Wodelaue. Tie 

Treithage | 

— — 
Meher Sand und Meer Deutſche Afluſtritte Deitung. 

| Traditen beginmen mit bem Dixectoive; Herten evideinen itt | 
‘ rad, Maiehojen und Schoallen chuhhen, Dantes in flanger 

Taille, Bei cinee auf ter Proavenade gedachten Frau yon 
1797 fallt beſonders ihe faft metergrofier tieſiger Pelymuif 
auf; er bildet dad Eutzucden bes grehen Yublifiums, ber 
Yrovingloten mie der wibeteiſenden“ Verliner Ninder. 
Memand geht vothei, ohne ſich fiber dieſen impoſanten 
Dandewwiceer ju dufiers sued yagle Aber deſſen Antipeden, 
einen winzigen Sonuen ſchitun, zu lachen. 

Eine andere luftwandelnde Frau von 1708 tragt einen 
gtaujeidenen, mattirten Uebetroch, ber Hid) wertig von eicem 
bentigen Herrenſchlafroct unterideibet; bas Futter ded Clee 
wandes befieht aus brauner Eetde, es iit mit qrileem Eammet 
cingeiafit, cine Sridenitmur gurtet die Taille, Es folgt 
nun dhe Wode ber ſegenannten Anecoyables, eines banger 
Uehermmarfes, welder der antifen Truce gleicht. Dem an- 
fife Beplon gleicht ein in fpiyem Siptel mdederbangenbder 
weifer Uebermutfe iiber cimem loſe mullenden, wethen Goe 
wunte, Leytered ijt an dee life Seite fait bis yam Anie 
emporgerafit, jo daft Der janbalentefleibete Fuß und bas 
seit Buepueviemen treayweife veridintiste Bein zu jeben find, 
Glidlid wir Worernet, raf ſolche Trach per une 
verlangt wird! Sie wurde auch ſchlechn zur Pferdebahn 
ober ju unſeren fiberfiillten Eiienbatmcompés patien. Die 
Diite damaliges Het find aber durchaus nicht in amtifen 
Slant geſchanſen fle ſtreben himetelan and find durch ice 
widernatitlice Dobe Sebr haßlich. Bom fege an werden die 
Lelbchen ber Damentleier kurzer, die Halenudichnitte tieter, 
bie Schleppen dagegen Langer. Am stteijlers defolletiet ſend die 
Troditen von 1304 bie 1806, Als Ropfpuh fieg man 
ten Eurbane vom duftiges Stojfe, ungefahr mie bei dem 
befannten Selbitporteat von Madame Bigee · Lebrun. Die 

| gu erjentriiege, Den Stirper fajt Mofpiiellente Teélette befinnt 
ſich nod) cimer Weile wieder ax] den Anfand. Die Hare 
werbert fubfeei, Die Schleppe verichmindet, dod) das ſtleid 
wird nod dicht umter dee Brut gegürtet. Fin longer 
ſeſdenet Prowenademmantel vem 1813 zeigt teiche alten, 
an einet Luryen Taille angefranil. 

OCriginell iit die Ainderteadt von 1825, Ein etina 
| ficbenjigeages MNadchen ſragt unter eisem latzen Rleiberrode 
lange, tnabemmafige Schictinghojen; an ihrem Strohhnte 
hãngt cim blower Schleier bes yar Haite, Uruſt and Schultern 

‘| find mit cinem rotjeibeten Tuche vergallt. 
Ba peter Heit Gaben däe Brouttetlette Frauen umd 

Warder am mevien tntere|ct, und jo welden wir, ba wir 
| geidht von allem ſptechen tenen, die Geiute verſchiedener 
| Satrachnte betroter. Cine Beuwt von 1828 eridpeint in 
| wethem Atlas, dex mit Spigen, Tall and weißen Federn 

belept tft; eine roja Rofenguixtande mit Drangenbluten gieGt 
fi) Ober dem Sted, Mus Haar gelertighe Schlerſen bilder 
die Friſur, in welche Orangendliiten eingeflochten jimb, und 
von dex cit Schleiet miedermullt; cin Leclenſcheltel verdedt 
bie Ohren. Dos Aleid iit fufiivei, die Mermel fury, Eine 
Braut von 1840 tragt ſogat mur einen Meany vollerblutaer 
role Hejen fiber ben lang herabhangenden Loder. Sie 
erregt die Enttuſtung ber Gentigen Berlinexinnen. „Nich 
ttal eenen Iostentrang uf'n Ropp. Wie keciſch!“ ſagen 
die Wadden aut det Bolle. Heute ndmbid Salt man es 
in Mochdentidjlamd fir eine Schande, wenn etn Madden dée 
Morte hei ber Teawung enthehet; Ovangenblater verwendet 
man wur fiir Frauen, die cine zwelte Ehe eit Der 
Braut von LEO wiiyt o@ wits, dak der Saum ihre’ 
weißen Miladtletded cine die Rojenquiclande jeigt, welche 

| mit Drangenduten umteruijdyt tt; die myctentoje Brant 
wird dod) mit Wiftrawen betvarhtet, Die Taille des Meides 
i on qlott, muc ant ticle Ausſchnitie mit Spiges ein ⸗ 

| 

|. die Aermel find kurn 
In Gaven ſchteiten wir vormdrt®. Im Jaber 1847 

| aleident bie Ropitededtungen dec Damter den heutigen Hüten 
| der Heildarmee; ISH tritt das umglidielige Ding aus, 
| welches ber jegige Berliner den Strealin” nenat; es it 

die viel vetipetiele Rrinoline, an dee doh die Dumeenwelt 
thrergeit mit Zartlichleit ſeſthielt, vielleicht — weil fe 
mares Unſchone dadurch vertorgen tourbe, 

Mul bem Dache des Pavillens, bas einnen quabdratijeben 
| Lidhebet chxichlivit, befinbet ſich ein Darnenhriat mit Reftaurans, 
we alle moglichen Wodejournale bes Jnr und des Au⸗landes 

| gue Lettilve bereit liegen. Auferdem fieht max hier noch 
| eindge lleine Conderawditellangen. 

Es find unter anderem Nadelmalereien zut Schau gee 
bracht: Bilder, die jue Teil ams Wolerei, yam Beil ows 
Seipenftiderei beftehen; die Gefiditer dex Dargelteliten Jiguten 
find im ber Hegel gemalt, die Wemdnder geilidt. Wenn 

| wir auch nicht vectennen, dak die Madelmalerei lunſtrolle 
| Wirkunagere exgielt, jo mufne fie ſich doch aaj die Liedergabe 
| von Avabedten, Vlumen, Frächaen und Lieven beſchtünlen. 
| Dad menſchl iche Antlih mit ſeinem intenfinen Auedrud fawn 

eben nur dart die Walerei verſinnlet werden; dex Stiferei 
| hajtet immer etwas Storves, Lebdoſes am, Serum nue jo 

viel Mahe an eine Aufgabe verjdwenden, weldje in dieſet 
Lechnit nicht zu loien Ti? 

Gine Dame fiellt Wandbildet aus, Tiedelmalerct auj 
) weifer Leinmwand, Tie Schattirunaem der Seidenſtiderei 

werden nicht darch verjchiedene Forbenteme, fondern darch 
ver hiedene Lage ber Sliche ettricht. 

Hier fend jerner Sondrrausirellumgen moderner Hite, 
Bluſen und fo weiter gu ſehen. 

| 

bis, 
Reben ber Trachtenausſtellung bejimdet ſich der PLavellort 

von Hermann Gerſon. Scone Goldſtickerei yigt cine 
Couridlenpe ams moigriuest Sammet mit Befay now 
weifier Straufenfederm und Viarnboutt. Nuch ein Abend · 
mantel ans rebiachemem Seſdentipo iſt mit gratet 
Sticketet verſehen; es eft Applifation in Braman, Gelb und 
Flitierurbeit. 

Die einzige, werllich anmutige Tract, welche uns bie 
weue Heit beſchert bat, ſind de qus Ymerifa und (gland 
Geriibergefoeemeneit tea-gowns, bed heibt elegante Haus ⸗ 
ampiige, in denen mam Geille jum Fümfutaltzer eutpfangt. 
Sie fend toje Herabhingend, dem Rorper fic) im meichen 
Falten anſchnnegend und merden entweder aus jartem 
Wollengewebe im Krepp oder aus indiider Scide angeiertiat. 
Rofibare, dujnge Spigen und Til ſind in Fille über dee 
Seide geleat und erhiillen fie faft. Auch die üüerlichen 
Watinées, Worgenjaden ams Batijt and Valenciennes fend 
jebe hubſch. J 

Reben Gerſon beſachen mic den Vabillen vor Kudolij 
Derpea. Herr Hoffader bat aud dichen Yan entworfen, 
‘Die Mupyel des PavBlons in engliidem Menaiflancegeidimnad 
beiteht Ry amerilauiſchent Goldalaſe, bas bier gum eviten 
mole feit der Weltumsitellung im Ebicage Berwendumg per 
junden. Der Ydavillon yeigt in jelmem Aunern eine febr 
geſchmadvelle Deloration von Stiderei, welche jeine Richen 
Hott der Tapele ober ber Beratung ausidilt. Auf veiedar 
facbenem Seidenriragrunde feben wir Upplilution in Seite 
und Sammet ie engliidem WMujtergeidmade, Das Ghange 
aft von Frawen geſchafſen, teils Handitiderei, teild ait der 
Majdine sv 7 jwei Jahre dindurch it daran gratheitet 
moter. tunde Dinuss in Erbbeerſatbe, mit Applifation 
peryiert, Stlicken die Nijchen ch, Cin adhgeckiger, hanh · 
octuipiter Seemcnateppkh ans einem Stat, ebenfalls in 
mebrtoniger Erdbeerſarde, bededt ben Fuſboden. Sn der 
Mine des Povillous ergebt fic ans einem Mumenenibar, 
der mit Gasglũhlichtbluten erhellt wird, time beſonders ju 
biejem Brood mpdellitte Geongegruppe: die auigehende Sonne 
mit dem miederfleigendenn ergenitern. Wngiebend ift auch 
bie jeſtlich gebdedte Tojel, welde Derhog xeigt, Das Tif 
tuch und die Servietten ſind Jacquardleinen, in den Webereden 
bec Firma hergeellt, und smear genam mad dem VUuſter 
des Eajelierwices. Lehteres hat Rotofoborten im Gelb und 
Seladon (Wriin); bieſelben Borien fehen wir aud) aw dem 
Taſellernen. Das Service entiammt der honglichen Bor- 
zellanmanx faltur, bud vergelbete Taſelſilbet Gat bie Firmen 
Sy. & Wagner gelieiert, 

E febliehien fid) nod) verſchiedene Ausſtellungen von 
Gerliner Grofifirmen am die genannten; jum Beiſpiel dee 
von Heiatlch Gordan, einem Geiddite, bas fic bejonders 
burd jeine Wajdefabrifation beliebt qemrade fat, and dad 
alS Bettaufer nue junge Wadden — einige Hundert am 
ber Sabl — beſchaſtigt. 

Was Capt fic) wan von der Berliner Konjettion im all 
einen ſagen? Die Gewerbeausſtellung hat bas Utteil 

eſtatigt, px deat ich ſchon friiher rn 4 bin, und deb id 
nach fie dreifigiiteigem Aufemthalt im der Stade wohl 
fallen darj, wenngleidy es nicht gong ſchincidelhaft ausfatir. 

Wir bedividuolifiren im Verlim nicht genug; cin Wedeil 
Dherjdhmemmt in jeimen Nachahmungen den gunzen Wart. 
Man fiebt ea, wohin man aud Midt, in der eleganteſten 
wie it der drmften Etrahe, jo Daj cimen yulekt Me Argent 
davon Henerjen. Jedes weiblidye Weſen trigt es, ob od 
palfe oder nicht. Leider achten unſert Ftauen nicht genug 
darau, eb cine Mode mit ihrer Perſenlichleit übereinſtimmi. 
Selbin weun fie ſehen, daß die Tracht ihnen vicht ſieht, ev 
geben fie id) boc in ihr Schidſal amb legen Meideng’ilibete 
an, ttxht weil fie hubſch, jowbern weil fie modern find, 
Man wird ſich mit Dee Heit darein finder, anſangs geſäll 
einem jo etwas immer niet, dad Auge gemtzut id)" — fo 
foutet ibe Troſt. Sagen wir lieber? bee Wit Husepie fied 
ab; die Haßlichteit, die mam anfamgs nech Gexrerlic, beachtel 
man {pater nicht. Wie viele lange, ſchlanle Damen ftehere 
wd wor Mugen, welche die Mode der [jutteralrade ber adit- 
giger Jahre dbertricbex, fiott fie zu milbern! Wie viele 
{eime Damen ſahen wir noch im vorigen Wintet, welche durch 
bie ungeheuertichen Pujfacmel faft jo beeit we hoch etſchicnen! 
Warum indavidualifict man sid ? 

ine Frangdjie befigt mehe Achtung vor ihrem Ich ober 
ſagen wit: mehe Eitelleit; fie mobdelt come Trerht, bis fie iby 
fegt; fie Meidet fich auch einheitlich, aud cimem Wink. Wes 
umd oft als Barijer Dede gerihit wird, teagt cine vor 
Hehare jrumoſtſche Frau midt, ner Vadhmenlanjtleciniten oder 
Halbweltſerinnen. 

Doe Specilonuae ſur Damen balden einer nicht geringen 
Teil der augeellten Konfeltion. Wir jehen jie im Haupt 
gebaude und anh tn Gebaude je Fiſcherer ond Sport. 
Dad Alpenteſtum fee Frauen in mest aud wafserdidjtem 
Loderitoif geſettigt, in Reſeda, Duntelgrin oder in Tewen 
von Gram und in. Der Unterrnd laßt ſich mütel 
ener Schnikrvorcichting darch cine Griff in Bladerbeintledoer 
vernandeln, ben Meiderred Cann stan hech Endphen. Uebet 
bee drinelloien Bluje tragt man cme eijewe Bode, Well 
man die Toilette bet einem Auſenthalt in der Stadl oder 
im Gave etwas elegant made, dann vertauſcht man dic 
tollene mit einer ſeidenen Ruſe. Aub diele Weije gensgt 
fei Rundreiſen, mo man war eines Handloffet mit ſich 
fabret, ein eingiges Aleid. 
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Nuch bas Koſtam bes neueſten —53 bie Mabafreinnti 
tradjt, tit vei vertreten, Ran —— ſie meiſt von Loden · 
ftoff on, doch fiebt man ebenfalls viet weiter Flanell und 
ben Galibares Potentiammet, Gin Kleid aus Yelour in 
Tantodbarhe etſcheint beſonders Gabi und elegant, Sein 
Srmitt gleicht dem Alpenfoftim; der Unterrod wird aud 
als Beinkled getragen. Dee Aleiderrod it vorn und am den 
Seiten geſchligt, die Edume des Schlihes find mit goldenen 
uobichen beſehl, welche nach Ket bec Handſchuteknopfe ge · 
Alb ſen werden. Su dex loſen Jacke wird bet dieſenn Koſtam 
eine elajſiiche weike Trĩcetweſte getragen, cin ——— 
Sweater”. Gin asderes Radjahter inenoſtam any 
an’ wrifem Trittaſtoff, dex einer Halelardeit ahnlich fieht. 

Die Heitamyhge Mund whe Friher qebliebert, nur tawht 
jebt jumeiler flatt dex ſoltden duntlen Tuchtaille, die mit 
dem Node sibeveinitinent, eine Sochrote Fradtuille weit meifiec 
Weſte aul, welche an die Kubertusjaadedde ber Hetren ex- 
invert. Auch Jagdloſtame fac Dame gibt ea asi bec Aus · 
ellung. Eve find gang flict, aus dunfelgedmem Loden, 
wnb jrigem fiber engen Beintledern einen bed au} die Mnice 
reſchenden, anfeglielenden Yaletot. 

Profeffor Wilhelm Speidel. 
Jum febenpighea Geburlstage. 

Ris art Rorper, frijchen Geiſtes and moc ſchaffenz · 
, frendiger Mutes beqeht Vtoſeſſer Walkeli Speidel 
in Sinttgact am 3, September fein Hebengiqites We 
Gin Sohn der allen Reicheſtade Ulin, weerde ec 1926 de 
Abſt geberen. Srhom friih vegte ſich in dear begubeen 
Taber. dem unter Leihang eines bhdligen Boaters eine 
forgidltige Erzie hung auf den Lebeneweg milgegrben wurde, 
bie Reigan Daft. Ani dem HNenjervatecinm zu 
Mnnchen unter Anleitung ttefflichet Lehrer, woewnter Dinyerry 
Lachner genannt ſern moge, im alle Gebeimniffe des mnnii- 
taliſchen Können? und dee Literatur eingeweiht, jellte der 
junge Speibel bald yeigen, dak ſeine Neiqumg cine edjte, 
* genie, bok fie ane inmerem ‘Drange enliprungent 
mur, Er hatte ſich Ded Riavier zu feinent Liebling’ 
initrumest extoren, Wohl war ec ald Virſuog fein jo 
genannter Hemmelsitiiemer, dem das Clofie Mechaniſche 
Wey dat Wejen der Mujt gilt, Sein Spiel hat fie von 
iebee dutch Feiaheit und Ebenmak, durch iniges, tlejes 
Etfaſſen der Rompojition ausgejentnet, wiewohl igar bei 
Gelegenheit bie notige Reait and gectigheit vol zu eigen 
maren, 

Abec bem Civeiileriigen Sinn Speibele, ſernem Hic das 
Shime erfiillien Gemit Conute die Blittuoſenlaufbahn niet 
genngen. Seine Heonften and voll axerfannten Lorteeren 
wollle ex ald viuſtlaliſchet Leitet, als vdelfeitiges Rompouilt 
und, last not least, alé ciner der treijlidjften Wufitpdda- 
gogen mid Lehter finden. Auf allem drei Gebertere iit 
Speidels Name wicht muy iat Schwnbeulamd, fomdern im 
gonzen deutichen Vaterlaud and weit fiber Deifen Weenyen 
himané betannt. Seine Aberuns zahlteichen Schüler, vow 
benen mehtere als Vittuoſen, Homponiften umd Lehrer jelbit 

ict, 

eames ——— Stamens ſich etfreuen, legen 7 und 
¢ Zen davon ab, mat fie ihtem geliebten Yebrer 
—— haben. Mud bes aberaus ———— 

ben der Wimetter ded Klavietipiels, Franj 
Lily, —* ber bebeutenden Waniſtin Lecerie Heim, 
einer Scbiilerin Speidels, geihan, mag beer kutz gedacht 
werden. So iit ed deme nicht zu verwundern, bah Speidel 
ciner der geſuchacſten Lehret Ded Klavlerſptels am Stutt 
garler Aonſervatotium gemochen it, Seit deſſen Erejuumng 
am Jahte 1856 gethött ex deme beruhmten Rufileſtinul am. 
WS einer der Grdnber umd cine der nornehmitem Sierben 
desfelben Gat et machtig bape beigetragen, da Scutigart mit 

Stoly ant jee .Dtuftfluniverhiias* Miden Came. Getabe bas 
Wirten an dieſer Anfeale if usfecmt Jubilat fo recht cin 
Heryenshedicimizs gewerden, und es ift yu hoffen, tah cx 
no miumded Jaht im dem ihm lied gewotdenen Berufe 
huefibegeiiterte und -veritanbdige Schüler Heranjichex wird, 

Wer in deulichen 
meufttatijden Leiter dea Stuttgartee Viederfcomys lennen 
Nechress Spribel mit reichen Ehren vow ſetnen Wanderungen 
als audiibender Manjiler heimgelehtt war and Witte der 
finfyiger Jahre tn fener Bateriodt Ulu dem mufifatijben 
Leben dur Grinding und Leitung eines Vercinh fdr | 
Cavite Wut neuen Aimpuls gegeben wd ſich fo ya 
Gicdfecent vocberetiet hatte, ftellte ex ſein qamyed relied 
Wifien und None, fein Heevorragendes Tereftionsialent 

Landen follte midit dem einſlgen 

in ben Dienjt des —5 Sluſtgattet Kereins. Yow 
Sabre 1857 an it er falt dreißig Jahte der mufitatijte 
ro a bes Liebertranges geweſen, er bat ihn auf eme 
Hoke aekoben, bal ex erfolareid) mit den beften andere 
Bereinen im deufſchen Lamden um die Palme cengen teenie, 
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Bovelle 

Johannes isard jur Aegede. 

vex find Sie?” 
} Sarl Lothar Freiherr von Lechow, fruher 

S— ° Sifgier i im Drogonerregiment sturpring . . 
lind batt? — Aber lleber Baron, warm 

{preden Sie nid weiter? — Wir wollen Sie ja 
nicht aushotchen! Erzaͤhlen Sie uns ein difichen 
ans Ihrem Leben. (yal was. Es intere|fict uns 
alles.“ 

Ach weiß nidts.” 
Erkennen Sie aud) dleſen Herrn nid? 
a Mein." 
Dann darf i Ske vielleid belanut maden?,,. 

Herr Oberſt Freiherr von . 
„Nein, nein, um Gotteswillen nent... Sa 

will jeinen Namen nidt hören, will nicht. Warum 

fa 

' halben Monat mehr leben lanu. 

quiilen Sle mid eigentlich. Dottor? Sie wiifen fo | 
qut wie ich, daß ich mtit bem Stile Lunge bier feinent | einer pon Unſchuld reden! 

Aljo laſſen Sie 
mich.* 

Sie find ſchlecheer Laune heute, Baron . . 
Adieu!“ 

Adieu!* 
Der Waͤrier ſchloß gerauſchlos dic Thitre hinter 

ben Hinaustreienden. Es waren der Chefatzt der 
Anſtalt und ein alter hagerer Offigier. 

Nichts zu machen.“ meinte mit einer bedanernden 
Haudbeweguug der Arzt. „Tolles Ped — cine 
Stugel jagt ec fid) in die Linfe Lunge, bie zweile 
gleich drauf ing Gehirn — und lebt! Deulvermögen 
geftdrt, letzies Stadium der Lungenſchwindſucht. Dok 
man fo tas aud moch mit aller Munft retten | 
mußte! ... Uebrigens alte id) ihn bel der Unter 
ſchlaquugegeſchichte gar wicht fiir ſchuldig. Aber es 
ift ſalechterdings fei Wort aus iu heraus zuttiegen.“ 

Ler Oijizier zuckte die Achſeln und ſchoß einen | 
ſtechenden Blid auf ben Sprecher. „Nicht ſchuldig! 
Wenn ciner mit achtzigtauſend Warf anvertranter 
Gelder nad Monte Carlo fommt und tags baranf 
mit ciner Stugel in ber Bruft und ohne Geld im 
Stofinogarten gefunden wird, dann foll mir nod 

Gr ijt chen cine 

Spielernatur, 

ſchon fo." 
Mann fein, Serr Oberft. Naturgemäß fennt 

aud) ber Ontel den Neffen beer. Ich aber ftehe 
hier weder ald Moralift, nod) als Richter, ſondern 
ale Arzt. Ee iſt cin elender, fiecher Menſch, deſſen 
Schickjal mich lebhaft beſchäftigt, weil es merkwürdig 

geweſen ſein muß!“ Der Oberſt ſchwieg verſtlmmt, 
| Gin Warter ging gruhend vorüber, der Doftor hielt 
ifm an: , Beforgen Sie auf 18 Papier und Feder. 
Grflarend wendete er ſich an den Oberiten: , (er 
wũnſcht es jo febr! Ich bin wirklich neugierig, ob 

| bieles zerftörte Gehirn mod) ciwas Verſtändiges zu 
Tage fördern lauu.“ 

Unb im Redimente war das coh 

Warum ic) gerade im Frühling fterben muj? 
Aber id muß fterben! — Und ihr nartt mich 

nicht mehr, ife fleinen, weiden Blütenkätzchen am 
Weibenbaum da driiben, ihe Sdewargamfetu, die ihe 
jo anmutig fiber den griinen Mafen hapft, itr lieben 
Sonnenjtralen, die ihe fo lid, fo freudig das 
feimende, {proffende Fliedergebũſch iiberglanjt, als 

| ob es nuy Leben, nur Gluͤck gabe! — Ich mide 
ruhig ſtetben. rubiq — verlöſchen, ofne Laut, ohne 

Rad ter Fritpagtpediitetion vas Prelelor Henvarn Ge in Moritrede 
£eNwagen Ber Untverhtat Freiburg t. g. 

Dow dee Feftlichteilen in Rarlerude anlahlich der fledsighibrigen Geduristagei(eler des Gropperyogs Sriedrich von Baden. 
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Wunſch, ohne Menſchen. — Dod nein! Ginen 
Wunſch habe ih, den legten, Wiles tft Sehlefjal, 
alles Thorheit! — Und dod möchte id) noch cinmal 
Deine fithe, holde Geſtalt ſehen. Dard) ben bliihenden 
Anftaltsgarten vor mir follft Da wandeln leichtfüßlg, 
jung, im Sonneuſchein, tm Glück. Und abmungifos 
follft Du Deine Heine, welche Hand in meine magere, 
Heiffe legen und Deine kühlen, roten Lippe an 
meine fiebernbden, fterbemben preſſen — im MAbjdiebs- 
fu. Dann fterhen — fterben! Aber das Schichſal 
ift grauſam, und graufam find fie alle, der Arzt 
mit ſeinem Allleid, ſeinen Fragen, ſeinen Fleber⸗ 
mejiungen, der Wärter mit ſeinem ſtumpfen Geſicht, 
feimer ſtunmen Frage: Noch nicht tor? — Kbnuut 
ihr's denn nicht erwarten? es iff ja fo ab, jo 
nah, bat Ende! Sch fiilble bie rafenben, wahnfinnigen 
Umbrehungent des Hodes, flible, wie ber Treibriemen 
beifer und heifer wird, gliht, — fühle, dah er 
fpringen muh — Heute ... morgen... Bei dent 
Gedanten fat mig cine wahnſtnnige Angit. Ich 
will, id) kaun ja nidt fterben, obme es wenigſtens 
dieſem dunnen, gelben Stongeptpapler anvertraut zu 
haben, daf ich unſchuldig ſterbe. GS iſt dumm, es 
tft ſchlecht. Dod warum ſtirbt ber Selbjtmirbder 
licber im weißen, reinen Gembe, warm berührt 
ben fterbenden Duellanten der Anbli¢ ded roten, 
armen Blutes wle etwas Widerwirtiges, Etelhaftes ẽ* 
Gs tft lãcherliche Konventionalitãt, aner zegene falſche 

Gleidviel, fie iſt ſtärler alt | Rohlanftdndigteis! 
id. — Ob fte mir's freilich glauben werden? — 
Ich höre es jetzt ſchon, dad verächtliche Lachen 
meines Outels, ſehe das zweifelnude Achſelzucden bes 
Arztes: Umnaqhtetet Bij. So unrecht hat ber 
Mann nid, Vergangenes und Begenwartiges ſeh' 
id nur dunkel, wie durch einen graven Sebleier, 
dod eius erſcheint mir hell, ſcharf umgtenzt, wie 
niemals, gerabe als ob mein Gehien mur nech fähig 
wire, dieſe wenigen Bilder, dieſe wenigen Worte zu 
faſſen. Für mid) find fie genug — fie find mein 
Leben, mein Schichal. 

Rom! — Bin id) denn wirklich — unglücklich, 
cin Sterbenber? — Ober ift die Erimnerung fo 
mãchtig, Daf fie mid mit einem Jauberſchlage jung 
und glitefelig magt? Sa, fie ijt es! Ich bin 
wieder ber alte guturütlge Leichtfuß, den bat Leben 
arg zetzauſt und ben es doch nicht untergetriegt bat. 
Ich bin gliidlig! — Und als ob bie Beit, die 
Stranftheit machtlos an meinem Liebestraum vorübet · 
gegangen wire, ſehe id) bie Dammerung über bie 
ewige Stadt hernlederſinten, filbergrau, sittermd, eine 
touiiſche Dinemerung. Flimmernde Lidjter zucken 
noch einmal blaßrotlich am Horizonte auf; die Gold⸗ 
moſait von Gan Paolo glanzt matt, ber Abendwind 
ſtreicht fofend fiber die Hiigel. Bon den Hliihenden, 
Duftenden Girten des Monte Pincio Gerad aber 
tollt bie Reihe der vornehmen Sarofien sur Porta 
del Popolo, um in fangfamer Fahrt ben Rorſo 
entlang nod einmal ariſtokratiſch gu geniehen, was 
das mene Rom an Reichtum, Gejellfdjaft und Lärm 
befigt. In einem der lagen fige id), und neben 
mir mein junged, gelicbies Weib. Es ift unfer 
Abidledstiag Heute, Und in ehrfurchtigem Saweigen, 
webmiitig-froh, fehen wit fic voribergleiten, bie alten 
finfteres Palazzi ber rémifden Großen, die glänzenden 
Vaben, in denen {dow bie Lider aufflanmen, die 
bunte, frembe Menſchenwelt auf dem Trottoir. Es 
it Oſtern, und Hom: Rom, bas altehrwierdige, 
qroke. Unb wie heute morgen in Gantt Peter fast 
wale) durch die ſchimmernde Fleganz, den pridelnden 
Weig, dem cine unvergleldlide Internationalitüf hier 
entjaltet, eime feltfame Scheu: Die Heilige Stadt, 
bie Stadt ber Glaubigen, der Armen! 

An ben dũſteren Burgzinnen des venczianiſchen 
Palaſtes laſſe ich abbiegen nach der Fontana Trevi! 
Gin alter Aberglaube heift den Romfahter ans 
dem ſchäumenden Ouell trinfen — dann Hilt iu | 
ble Sehnſucht mimmec in dee Freuade — und einen 
Soldo in bad Mafjer werfen, dann mug er zurück, 
ob er aud) wicht wollt. 

Wir beugen uns hinab zur fprubdelnden stasfade 
und fehen im rubigen KRaſſet den Soldo blinken. 
„Wir holen dich wieder iiberé Sate," droht fhe, ich 
aber beuge mich ticfer auf die gleißende Flut. Was 
{chert mid) der Soldo, ich ſehe ja fie! Shr Spiegel- 
bild lãchelte mir fpdttifdy: ff. Nicht ber Soldo 
fawn joubern, aber fie — ifr graues, ſchelmiſches 
Auge, ihr (aber, weichet Mund, auf dem bie Wafer | 

tropfen nod glaͤnzen, wie ber Tau auf cinem 
Rofenblatt, ihr niefſchwarzes Haar, das fo anuntutig 
bic fleine, cigenfinnige Stirn umſchattet. IG habe | 
feinen Wunſch mehr im Diesfeits und Fenjfeits, als 
dieſen flchtigen Angenblick gu faſſen, au halter — 
fiir lange, fir ewig. 

Unb warum muft ich gerade im biefens Mugene 
Glide benfen, bab dieſes geliebte Haupt ba vielleicht 
ciner grofen Thorheit fahig wire? Da fliegt über 
unſere Schultern ein anderet Soldo in die Flut, 
und in ben Wellenlreiſen verſchwimmt ihr Bild. 
Nur meines bleibt unveriehrt, Wozu? Wir gebdren 
bod) zuſammen. Was bin ich denn ohne fie? Ich 
weijs es, aber id) kann es dod) nicht verſtehen, das 
ratſelbolle Geheimmis, dah fic mich liebt. — Mich! 
— Ich würde es immer abſcheulich finden, ditſes 
verwitterte, ſcharfe Geſicht. Dak es zuweilen gute 
mũtig lãcheln ſaun, und wenn es verliebt iſt, thöricht? 
— Sie findet es aud) daun hübſch. Oder ſpiegelt 
ihe das bie liebe, zwanzigſährige Ellelleit mur vor, 
weil fie ſtolz darauf ijt, ben alten, hatten Denn: 
veiter fo ſpleleud leicht auf den grilnen Raſen gelegt 

ic) war Aenutelter. Aber dahinter liegen Fabre 

| qefdjorener Raſen, auf den Tribdmen ein Sedngftigendes 
WMenſchengewogt. — Biel Patiduli, viel egtravagante 
Toiletten. Die Konigliche Hoheit, der Chef res 

| Megimentes, wollte ben Ehrenprels ſelbſt Aberreichen. 
Auf dem Gattelplag bligte es mur fo vow Mavallerie- 
unifornen, die Diplowmatie marfirte MlteEngland 
mit welfer Gamaſche und grauem Cylinder. Ded 
Zuſchauergeſindel, welches fic) font nod) fritiflos 
an ben Boren herumtrieb, eriftirte für mich nicht. 
Die Rammer gum vorlegsten Rennen waren bereits 
aufgesogen. Das nddjfte war ber Pringenpreis, Ich 
Hatte bis zum lesten Momenie gezögert, ob ich mit: 
thum follte. Aber bad muverminftige Menngeld... 
Und bann hie) mein Bferd ja Rismet. 

Es hatte die Nacht geqoiien; pom Favoriten 
ging bie Sage, ta ex auf naſſem Rajen ſchlech 
ſpraͤnge, und die Grabiger Stute follte noch nicht 
gang ,fertig” fein. Wan glaubt immer mod on 
ben Unſtun, obgleich mats bas Gegertell gang genau 
weiß. Wir ftanden am bem Rafenplas, wo die 
Vferde herumpefiihrt werden — ich mit ber uerviien 

| Rule, dle auch ber Eltelte Reunreiter leunt, meine 
zu haben ? — Was fojele ih da? — Ich war Offizier, 

ulcht die beſten. Unb wos iG von meiner Vergangen | 
heit mech mit auf meine romiſche Hochzeitsteiſe qe 
nommen Gabe: bas tft die fehuige Sodenfigur, die 
broungebrannte Haut und bas Monocle. 

Thiridte Griumerung! Warum fommt anf 
taufend böſe beiner Sorte nur eine gute? — Mebrigens 
war es fon foit, der Hug ging um ſieben. Ler 
Veiturino nmfte ſeine abgetriebenen romiſchen Pferde 
ſchatf anfaſſen. Unter Veitſcheuklang, Dalle ging 
cS die Bia Rationale entlang durch bad trojtlos 
moderne Rout, Ihr wurde ber Abſchieb leider 
wie mir, Bor ibe Ing nur die Zukunft, binter mir 
nue bie Lergangenhelt. Und wie Habe ich das ſtärlker 
cnipfurtben al an bicfent legten Romtage. wo felbft 
auf dem poefielojen Bahnhofe bad rimijche Leben 
fo vollmächtig auf mich eindrang. Rarum mu 
meine Zutunft im bem Lande meiner Vergangenheit 
liegeu? — Ich faufte einen letzten Strauh rimifdjer 
Anemonen, warf einem Bettler den leyien Soldo zu. 
Wir dampften ab. Rom verſank im Abendnebel, die 
Hilgel, dle Kirchen, guleyt Sankt Peter, Wir aber 
ſchauten nod) lange hinaus in bie weite Canrpagna, 
bie uns den Duft ihrer Frũhlingeblumen ale Sajcidec 
gruß heriiberfanbte. Unb ohne dah wir es wollten, 
iiberfam unt bie Riibrung. Es war, al wenn in 
ben feinen, tweifien Edjleierm, welche bie ewige 
Stadt umbiillten, and) unfer MebeStraum guriids 
geblicben wdre. 

Lange fafen wir ſchweigend. Ich ſchümte mich 
der jalſchen Rũhruug. Unſer Liebestraum war unſer; 
mit uns war er geboren, nur mit und fonnte er 
—_ Komm nur, Schickjal, wir find ftarfer als 

Schickſal⸗ Unb dabei badte id, bab es doch 
eigentlich cin gũtiges Gdhidjol geweſen war, bas 
mid) G16 Blecher, bis gu ihe geführt hatte. War 
es die Thorheit bed Verliebten, dah ic den Ari | 
um ibre feime Taille legſe und den Schuurrbart 
auf ihe rofiges Ohr prefite: , De biſt mein Schichhal, 
Melitta, mein quies Schickſal“. — Sie aber ladpe 
mit feuchten Mugen, und liebeuder Spott frdujelte 
bie roten Lippen: „Ja, dad fagit Du fo — jest 
bin id) nod Dein qutes Schickſal, übers Jahrt Dein 
langweiliges, ddes, zulezt Dein böſes.“ Crit enwörte 
es mid, damn thet es mir weh, und zuleht fam ih 
anf den feltfamen Gebonfert, the meinen Spieler> 
glauben an das Schickſal zu ettlären. Gin edpter 
Spielerglaube, cin Glaube ans Abſurde, wie ign 
dic Maͤnner vow Eiſen wohl aud) guweilen gehabt, 
wie ihn aber gang ficher die ſchwachen Herjen, die 
Phamaſten haven, well er ihnen laͤchelnd dle ſchwert 
aft ber Berantiwortung abwaljt. 

Warum id) gerade mit Kiemet begann? — Et 
ift cin habliches, brutales Mapliel. 

7” 

Lebter Reuntan — Jagdrennen ſiber ſechstauſend 
Meter — Herrenteiten fiir altive Ofſiziere der 
deutſchen Myce... Ehrenbtels Seiner Miuiglicien 
Hoheit des Prinzen vom X. und zwanzigtauſeud 
Wark bem Steger. — Ich jah beim Herausfahyen 
sur Rennbahm die gelben, ſchteienden Plafate an 
jeder Strafjenede, Sie ließen mid) falt. 
cin wunderſchönet Junilag. Hetie Sonne, thefgriimer, 

@s war | 

Rameraden von ,surpring” ein wenig fleptijd, 
ſchlecht gelaunt. Mein Memuftall hatte ia dieſer 
Campagne ſchwere Schlãäge befommen... Arla 
Schuenentgiindung, Loti im Geſtüt ... Auf der 
Traiuinghdhe war zutzelt nue Ridmict. Ich hatte 
fie hauptfächlich des Namens wegen gefanft, fo cine 
tleine, Sraune Stute mit tauſend Fehlern, vor 
¢delftent Bute, aber hodgradig nervẽs — iwntarirbar, 
die Qual meines Trainers. Pferd zweiter Mlajje! 
— Ich Aberſchatzte fie ulcht. Die Memee hatte thre 
beſten Steepler sum Pringenpreife geſchict. Meine 
tleine Misuet fal eden ben vornehmen Renner 
wie ein echtes Uichenbrddel aus. Sie gefiel mir 
heute gar nicht: Schlaff, temperaneentlos; ale id 
ihe das fiblidhe Stuct Zucktt reichen wollte, gnabpte 
fie mit tückiſch nach der Gand. Reben mir liek 
ſich cin ſtüraſſier, ber lange Graf Alt-Sachſen, ven 
ſeinen Leuten it ben Gattel Heber und warf dann 
einen mitleidigen Blick auf bie Stute: ,Weau Sie 
plocict werben, Lechow, dann hats aud) nidt des 
VYferd, fonder der Reiter gemacht.“ Sein holier 
Bleßfuchs galt als Favorit, wenn awd nad heißßen 
Endgefecht mit der Gradiverin, dic cin Arlilleriſt 
ſteuerte. Ich ſchlug als Antwort mit ber enn: 
peitide einen Lufthieb, fo daß Kismet bie Ohren 
~. damn Eletterte and id) hoffnungelos auf meinen 

l 
Wir rinen in die Bahn, i von ſiebenzehn der 

letzte. Da gebdrte ich auch hin. Am Stott ereignete 
fit) das Gewöhnliche bei ſtarken Feldern. Gin 
halbes Dutzendial wurde aberſtartet. Die Gaule 
jagten ſich ab. stismet zeigte ſich außergewöhnlich 
apathiſch. Als endlich bie Flagge fiel, brachte ich 
fie mũhſam int zweite Treffen. Die Graditzerin 
ſebte ſich fofort an dle Spive und leate cine Pace 
bor, daß ſelbſt ber Favorit fie feuded nidt holten 
founte. Allmaͤlich bridelten bie Vorderſten ab. — 
Mlt-Sachien werhielt, meine Stute fam in ſchatfere 
“Attion, und wider Willen galoppirte id) anf dem 
gwelten Wate, Wohl zwanzig Langen vor mic 
nahm die ſchwarzt Gradiserin in brillantem Spring 
Hirde auf Hirde, Dod langſam Segann ſich bas 
Hild gu dnbdern. Ein Brauner ſchloß gu mit auf. . - 
nod einer... fie ũberholien mic rafd), mũhelos. 
Ich lieh ber Stute ble Zügel, bod) fle verjagte. 
Die Tribünen famen in Sicht. Ich hob ſchon die 
Peitſche — dann ließ ich fie wieder fallen. Bog? 
Es ift jo abled Misieet. 

Sut Augenblick ſchoß der Bleffucdhs von Ait 
Sechſen at mic vorüber in cinent rounderbaren, 
gang ruhigen Galepp. Berwiinfdt! Wir beide liebten 
uns am wenlgſten, dle Regimenter haften ſich; die 
Herren vom Pallaſch wollten immer oornehmec fein, 
aber wir vom Gibel waren flotter, Sm Gedanfer 
gab ich fdion das Rennen auf. Die Zuſchauer 
waren verhaliniamagig tuhig — mur bad dumpte 
Wogen, wie bel jeder großen Menfdjenmaffe. , Bravo! 
Herr Graf, Bravo!’ cief ein dider Birger, der 
auf ben Favoriten gefegt hatte. Als id) viele Lingen 
auriid, wieder als Lester im vethaltenen Galopp 
hart an ber Barriere voriiberjagte, bliste mir einen 
Nagenblit ber Johanniter“ meines Oulels anf 
ex trig the zunt Eretzieren und ware am aller 
liebſten aud) mit dem Orden ins Bett gegangen — 
und ich glaubte, in feinem haͤſſlichen, hageren Gefichte 



os —— Sudten m ss ſehen— MNatiirlid, reiter | 
fan et aud) nicht! Da ſah ich gang flchng ein 
fiified, junges Geſicht, und eine aufgeregte Mädchen⸗ 
Stine fagte laut: , Da find ja auch) unjere Dragoner! 
D, tenn er nur Erfter wiirbe! Und er wird ed, | 
Mama, ex wird es!“ — Gab mir bieje llebe Stimme | 
ten Glauben an mein Gli zurück, ober befarn | 
ich mich angeſichts dieſer ſpottiſch lächelnden Menge 
auf mich ſelbſt, wie cin Schaufbitler vor ber Nampe? 
Bon dem Woment ab wollte ich fiegen. 

Der Hlehfuche filbete, Ich begaun gu ,reiten”, | 
und die Stute verftand. Sie legte ſich ſchärfet ins 
Gebiß, bas edle Blut wallte auf, und ber alle 
Fehler bes Baues fiegte ihe leidenſchaflliches Teme — 
perament. Wn ber michiten Hütde rückte ic) gum | 
letzten Trapp auf. stismet fyrang, tole fle mle gee | 
ſprungen hat! Dann lag ich cine Bdeile im ſchärfſten 
Galopp cinem grünen Hujaren an den @urten, der 
ume Berender mid) nicht vorüberlaſſen wollte, Jebt 
tam ber iriſche Wall. Die ganze staltbliitigheit ded 
alten Reunreiters, bas fichere Muge, der feſte Schenfel | 
waren mir wiedergegeben. Der griine Hufar feyte 
an... Gin bumpfer, fdjwerer Fall — Roß und 
Melter berſchlugen fig. Ich warf einen halben, 
mitteidlofen Bid anf den Rivalen, der ben Sprung 
mit jeinem Leben bezahlen mmbte. Der Renuſport 
macht nicht gerade weidhergig. Shin mar Hemet 
im Sug, und nur wenige Bingen vor mir zeigte 
nod) bie Grobdigerin bie flüchtigen Elfen, Sie war 
ausgetitten. Als der Mrtillerift auf triefender Stute 
mid) auffommer fab, forderte ec ſelnen Gaul ſcharf 
init der Beitidhe auf. Die Antwort war ein ſchweres 
Schnaufen, und der matte, verzweifelte Galop: 
iprung elne’ ausaepumpten Tiered. Die befle Kraft 
batte ber Neiter thöricht in der AnfanpSpace vers 
braudt, und ſchon weit vor bem Siele war er ge: 
ſchlagen. 

Jetzt war id) Zweitet. Bis gu dem Moment 
hatte ih wicht gevedjnet, Wie ein richtiger Spieler 
vertraute ic) blinbdlings auf mein Reiten und auf 
Stiemet. Da fithlte id, dah die Sinte nachzulaſſen 
began — viel gu fib! Sd) wußle, daß ich fle 
ausreiten mute bis anf ben legten Tropfen Kraft, 
wenn id iiberhaupt plagirt enden wollte, dod mid 
reigte Det zweite und Ddritte Pas nicht mehr — 
alles ober nichts! Und wie im Traum erſchien mir 
bad holbde, fife Madchengeſtcht, bas an mich glauble 
unb an meinen Gieg. Halt aus, Kismet! — Der 
Pringenpreis! Aegt ſchonte ich die Peitſche micht 
mehr. Ich mußte gum Favoriten heran, und wenn 
aud) Wann und Pferd abet gu Grunde gingen. 
Und als wens ec die Gefahy in feinem Raden ge- 
wittert hatte, drehte ſich All-Sachſen im Sattel. 
Dah er ben Endtampf mit mir ausfechten mufte, 
hatte ec itie ertoartet. Ge wußtt, mole die Chaucen 
jtanben: bod beſſete Pferd hatte er, der beffere 
Melter war iG, Nicht zum erſtenmal, daß ich den 
ebleren Tenner am Siel um cinen Kopf abfing. 
Wh fab, dah er wervds wurde und bie Hinde rũhrte. 
Gin ſchlechtes Seiden, denn aud) der Fuds ging | 
den flũchtigen Sicgergalopp night mehr! Wenn id | 
ihn nod) an der legien Hiirbe faffen fommte, war 
ex berloren. Auf der Geraden fielen fie ſchwet ind | 
Gewicht, die brei Milo, bie er mehr in ben Sattel 
brachte. 

Und meine Stute that Wunder. Wie bei mir, 
fo fonjentrirte ſich Gel thr bie Straft jedes Nerve 
im Siegesverlangen. Wieder tauchten in der Terme 
die Tribiinen auf. So weit es wart, ich fonnte es 
deutlich hoͤren, Das jormige Aufbrauſen dee Wenge, , 
dieſes Weered voll hahlider Leidenſchaft und brutalet 
Suftintte, Ich kannte das Gefimdel und berachtete 
es ſchon damale. Dennoch elettrifirte mig der | 
dumpfe Laut — verwärts, Kismet! Und die Peitiche 
that wieder pfeifend ihre brutale Rennbahupflict. | 
Die leste Hirde! ede Fiber war mir geſpaunt, 
ih vitt fo leicht, daß die Stute meine Laft faum | 
filblen konnte ... Ging, zwel, drei Langen nod) — | 
jegt ober nie! — Do riß icp meiner Rismet die 
Sporet durch, und ba hatte id) dem Bleſzfuchs gefafst. 
Wit kamen zuſammen fiber die Harde, Ws der | 
Wrof meinen Stopf neben fic) aufiauchen jab, wurde 
ec auf elumal ruhig. Er ritt, was er reiten fonnte, 
und er ritt gut. 

Wir lagen Hart an eimander, faſt Schentel an 
Sdenfel. Bon den Tribiinen tobte es jevt, wie 
bed Braden der See, empirt, wild, Wut, Ent | 
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tinjdung, Hohn wlſchten ſich ſeltſam gu einem uns 
beſchteiblichen, tietiſchen Laut. 
— viele Tauſende, auf meinem Kismet wenig 
oder nists. Run emporten ſich bie unſauberen 
Geifter ther bad ſchlechte Pferd, ben ſchlechten Reiter, 
ber viellelcht einem namenloſen Außenſeiter weidhen 
tmufite: warum hatte man nidt auf die Stute gee 
fest? Der Totalifator würde gum minbeften fix 
zwamnzig adjiGunbert Warf bezahlen. 
hofften fie alle. Gr wird auffommen, muß anf: 
fommen! Alt⸗Sachſen verhielt ja nur. , Seber 
Sie bod!’ — Der Graf verhielt fo wenig wie id. 
Wir waren alte Reiter und Hatten mands Dutzend⸗ 
mal bet Salé tein des ſchnöden Mammons wegen 
rietirt. Dod jegt war es wicht ber Prinjenpreis, 
nidt bie gwangigtaufend Werf, es war die Ehre | 
der Megimenter, um die wir ritten. Fühlten tas 
bie Fieve aud) — fein Fuchs, bem bas Blut mur — 
fo von den Weiden rane, meine Stute, die dem 
Sujammenbreden nabe war ~ dak fie nod) aut 
bielten? Langiam gewann id) Terrain — langſam, 
ſchredlich langſam. 
als id, ber mit Peltſche und Sporen Misueet aufs 
grauſamſte mipbanbdelte, ober wor and {einem Bleſſen 
nichts mehr berauszupumpen? 

Wir waren nod wenige Galopplpriinge vom 
Ziele — bie Menge joblte, ſchrie, tobte — ba ſchoß 
mit entidjwindender Graft bie Favorit mod) einmal 
in Front. Ginen Mugenblid herrſchte lautlofe Stille, 
bielleicht bod)? Bergeblides Bemiihen! Kiemet hatte | 
ben Sieg, fle lies ihn ſich nicht mehr enetrelfjen und 
trug ihn mit ciner ganzen Linge durchs Fiel. 

Was uun fommt, ift mir dunkel. Die wilden 
Bogen beS Sores und OB Beifalls umbrandeten 
mich, ũberfluteten mich, erftidten mid faft. Todmatt 
ſtieg id ams dem Gattel ... dann die Wage... ba 
Wechſeln der Uniform... das chrlide Bravol 
meiner Regiment#fameraden . .. erſt als idm an die 
tonigliche Tribiine gefiihet wurde, fam id zur Bee 
finnung. Der hohe Herr reidjte mir leutſelig die 
Hand: , Lechow 24 — 7 Su eg Kdniglide Hoheit, 
Fretherr von Lechow.* Gut, gut!... ſchatfet 
Galen... läßt ſich ven feinem Sreiherru nidjts 
abbisputirer ... 
gtfannt, mein perſonlichet Adiutant friiber. . . 
leichter Mavallerijt, verwünſcht leicht fogar,” drohte 
er mit lieben@rwardigem Spotte. Dann wandie er 
ſich ernſt gu ber glänzenden Suite, die if ſteif und 
ehefurcitevoll umftand, uud fagte laut: „Sehen Sie, 
meine Herren, fo reitet mur cin Regiment, mein 
Regiment!“ 

Es war ber glangendfte Moment meines Lebens, 
warum bod leuguen. Gr hatte mich aljo nicht bee 
trogen, mein Glaube an mein Spiclerglit! Wher 
too war fie geblieben, die fleime junge Sauberin, 

andy 

| bie mein Schickſal Heute beſtinmt, warum war ihr 
liebet Geſicht nicht unter ben vlelen, die bem Sieger 
galichelien? 3c begann fie gu fuchen. Und nie find 
fie mir dder, langweiligetr, gemeiner vorgefommen, 
alle dieſe Rennbahngeſichler, die bent Mann ded 
Tages nengictig anftarrien, und von denen ich eine 
Geſchichte ſchreiben mite, eine Gefdhidte! — als 
auf der Suche mad meinem Talisman. Ich war 
uldjt beſſer, micht fdjlechter als fie, aber was mich 
int Augenblick doch weit iiber fle erhob, das war 
bie Sehmucht mad etwas Edlerem, Neinerem, die 
ich mit ber Etirfe bed Inſtinltes fest eupfand. 
Stein hãhliches Gefühl miſchte ſich cin, Nicht das 
Weib reizte mich, deſſen knoſpende Schönheit ich fo 
flüchtig geſchaut, ſondern bas Widen, bas Rind, 
das unfertige, unfchaldige Ewas, bent id es fo gerne 
geſagt bitte, wie wohl mir fein Glaube gethan, — 
Und endlich fand ich fle, 

Ga war cin Sufall, bab ich in dieſe verlaffene 
fe griet, wo fie am Saune lente, dle Hand vor 
dem Geſicht. Bor ihr ftand cine ältere Frau, 

ſchwarz gefleibet, peinlich jauber, aber doch demic, 
Sie trug eine altmodiſche, blante Mantille, dle mehr | 
erzãhlte als thr gute’, blaſſes Geficht. Die Tochter 
weinte ſtill vor fid) bin. 

© Wutter, wie kann man nur ein Tier fo 
qualen! Haft Du gejehen, wie ex nad ber Mage 
ritt? Ich dachte immer, dieſes blutenbe, feuchende 
Vierd miabte gufomnmenfinfen. Und er gab ihm 
immer nod) dic Sporen! — Dak fein Menſch ein 
Gefühl fur ble gequälte Styentur hat! Warum jabel> | 
ten ihm dieſe ſchlecſten Menjchen gu, Wetter, worn? 

Auf dent Favoriten | 

Aber nod) | 

War ber Graf weichmütiget 

babe Ihren Herm Bater fehr gut 

Sie brite ive klelnen Hinde ſtärket auf bie Mugen. 
Wie reigend fie ausſah mit ihrer ſchlanken, gee 
fchimeibigen Geftalt, die ber Sehuery in Suctungen 
Durdframpfie! 

Und Du Haft ihm gerade ben Preis gewiinfdt, 
| Mind! Wenn ex Did) hörte, ex würde Did gar nidt 

verfteher, er wiirbe laut auflachen. Sieh mal, fo 
| find bieje reidjen, vornehmen Leute; uur ihre Bers 
Gitliguigen, mut ihre Leidenſchaften! Was dariiber 
und Darunter ift, das {ijt fie falt. Und zumal er, 

| ber bodenlos Hochmiſtige, der nichts fiir Gottes Ge— 
| Spf anfieht, das nicht Epauletten und den Frei⸗ 
herrntitel trigt, Wir wolle uns das cine Lebre 
ſein laſſen und nicht zu Feſten geben, auf denen 
bie Armen und Enterbten ulchts zu ſuchen haben.“ 

Der Bater war bod aud) Offizier, fo gut wie er!~ 
Der Hochmut uũtzt gu nichts, mein Kiub. Was 

war, oar, und was Eff, iſt. Glaubft Du nicht, dah dieler 
Lechow fdhon in mancher Nacht mebr verfpielt hat, 
alg wir in einem gangen Jahr mit angefirengter 
Mrbvit verdbienen fonnen? Stomm, wir find bier 
ũberflũſſig. 

Dos Mabehen ruhrte ſich nicht. Nach einer 
ganzen Weile ſagte fie finiter: Ich Habe ifm die 
Braufamtelt nid zugetraut. Gr hat ein qutes Auge — 
und bennod) ift er mit Lieber als fein Onfel, weißt 
Du, der hagere Wajor mit bem Mreng um den Hals 
und bem ſtechenden Blid, vom dem ber felige Later 
py geſagt bot, er wiirde faltbliitiq fiber Leiden 
gehen,” 

GEinen Mugenblid wollte ich herantreten und dew 
Madchen fagen, dah ic) denn doch wiht ber gan; 
ſchlechte Merl fel und bak bie Hauptſchuldige att dent 
Gewaltritt jest vor mir ftabe. Ich fiiblte, dab 
ein Gerber Stern Wahrheit in ihrem Worten gewejen. 
Das harte Urtell vertegte mig wit. Dann alee 
fam es mir findij und albern vor, mid an dieſe 
verarntte Dffigler@familie gu drdwgen. Unjere Wege 
Ginger aus einanber, mußten aus einandet geben. 
Ich war auf bem aufſteigenden Aft, fie anf bem ab⸗ 
fteigenden, Ulſo Weber nid! — Ich ſchlich mid 

| davon, der glingende Tag war mic vergalt. Id 
fonnte ein dumpfes Gefiihl nicht los werben, alé ob 
mit dieſet Stunde eiwas Neues und Unhelmliches 

| in mein Leben eingegtiffen Hdite: die Armut — 
aber Kiemet! Ich habe fle immer heneidet, die trigen 

| Orientalen, um ibren gliidlidem Glauben. ‘rant 
und 'runter! Dos Leben ift bald ein luſtiger Scher;, 
bald ein trauriger, man muh nur ben Dumer nidt 
verlieren. 

Ich trottete Hinilber gu ben Stillen. Unter dew 
geicerten Bappbadjern briitete cine afrifani[ae Hite. 

| Mein Trainer fam heran: ,Die Siute hat fid gee 
legt und ſchlaͤgt wie verrlickt um ſich. Herr Baron! 
DDer Roßarʒt ſchon da” fragte ich geſchafts⸗ 
maßig. 

Moch nicht. Die Kerls verſtehen dod fo wie 
fo nichte. Die Stute wird eingehen. Bezahlt har 

fie fic) ja gemacht, das ift bie Hauptſache. Herr 
Baron haben fie auch hölliſch ſchatf angefahi. Das 
war noch "ne Nummer! Donnerwetter ja, fo waz 
madt Spahi* 

Ich ſede nod das genteine, brongefarbene Be- 
teltergefidht mit ben Harter Auge und bem brutalen 
Lachen. Bis jest hatte mid) die Gefühlloſigleit diefer 
Reute wenig angefodten. Gie ift fo jelbftoerftind- 
Tid, gehört sum Beruf. Und ehrlich: wir waren 
ja Rollegen, bad Pferd wer fiic uns Heide mut eine 
Gewinndance, fonft nichte. Dod) Heute war id 
ferttimental, mein Gefuͤhl enupdrte ſich Divelt. Ich 
gab ifm cine Antwort, daß der Mann zuſammen⸗ 
fuhr wie ein Rekrut. Dann ging id gum Stall. 
Die Siute tag gang mbig, noch immer triefend, 
die ſchrecllich eingefallenen Flanten gingen ſchwer. 
Die Augen teaten ihe brennend aus dem Mopfe. 
WIS fie mid) ertannte, verſuchte fie ãngſtlich wieherud 
aufzulonrinen, dann fiel fie fraftlot zutück. Ginen 
Duntpfen, qualvollen Laut rddjelte le langgezegen 
burch bie Nũuſtern. Der magere Körper, an dem die 
blutigen Striemen wie Strange aufgeſprungen waren, 
ethebte Gis in die kleinſte Fiber, Ich war ersft. 
Das arme Gefdhipf that mir leid. Hier in dem 
elenden Bretterverfchlag, auf dem yerwiihlien Stroh, 

| meine Zuſchauer die ftumpfen Stallgtſichter, fab ich 
bie efle Mehrieite meined glingenden Sieges. Doch 
cin auderes Gefuhl war ſtarter. Der abergliubijde 

| Spieler jah fein GliidSpferd im Todeskampf and 
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zog daraus ſchwachhetzlg ben Schluß auf fein eigenes 
Gli. Was find wir dec alle für Ratten! 
Jugend und Leichtſinn ſiud das beſte Aurulett gegen 
das Sdpidjal!* 

Ge war Me Philofophie meiner fünfundzwanzig 
Salve, und wenn mart aud) eiſerne Nerve und elnen 
fiahibarten SMdrper bejigt, ift fie richtig. Ich ſchrieb 
nod raſch auf ber fdinelerigen Briefſaſche meines 
Trainers cin Telegtamm an cine tierirstlide Be⸗ 
riihmthelt und befabl fir Sitmet bie ſorgfältigſte 
Pflege. Dann flopfie id) ber Stute vod einmal 
ben Hals und machte mid) aus dem Staube. Draußen 
empfing mich bie glanzende, wogeude, herslofe Menge. 
Ich gehdrte gu ht, wie fie gu mir. Mein Kismet 
riff mich flegreidy nad) oben — gu Giang, Leichtſinn, 
Oberflaͤchlichleit. 

Die Tribiinen waren im Aufbruch. Bon ber 
Dobe cines ſeht exflufiverr, mit Unifocmen voll: | 
gepftopften Viailcoadjs wintte man mir euctuiſch 
yu: Eu avant, Lechow! Wollen Sie vielleicht gu 
Huh tad Hauſe geheuf“ Mls ich endlich swifdhen 
meinem Outel und einem biden Mitimeifter von den 
Küraffleren mich eingellemmt hatte, Aberblidte id) nod) 
cimmal mit tem Giegerblide die Bahn. Der Rafer 
Aliverte, De Bagel fangen und dle bunten Flaggen 
flatterten im Abendwind. Rie hat mix ber Simmel 
verfũhreriſcher gelãchelt, wie haben die alten stiefern- 
ſtärnme ben Walbjaum entlang int der Abendſonue 
golbiger geqlingt! Bieleidgt war's Ginbilbung. Aber 
aud) andere meluten, daß es ein unvergleidlider 
Taq ſei. — Das Schicſal ift doch qut und gered! 
jubelte es in mic — id) hatte recht, fo recht. 

Im Gbrigen forgte ſchon Onlel Adalbert dafiir, 
bag meine qute Laune nicht in den Himmel wucht. 
Barum haben wir beibe uns eigentlich wie ausſtehen 
founen® Weil ich reid) war und ec arm? Das exe 
filtet wohl, aber ed verfeinbet doch nicht — er war 
mein unnachſichtigſter Chef, folange id) bel {einer 
Schwadron ftand, und als ec fpiter bad Negiment 
fuhrte — ua pfuil 

Heute hatte er es auf den Prinjgenpreis abgefehen, 
Im aligemeinen ließen mid) jeine Redensarten falt, 
id) war fie gewöhnt. Nad ſeiner Mnfid alte Mle 
Sachſen fofort Proteſt cinlegen muſſen, id) bitte 
nicht gang .fair“ geritten ben Miirajfier an der 
lebten Hirde abgedrdngt — und was ber Liebens ⸗ 
witrdigttiten noch meht waren. Gr fagte dat alled 
in fo Dogitend efelhajter Wanier, er, der bet Wochen ⸗ 
mactten im unfeter dfilidhu Garnijon {don Gemüſt ⸗ 
torbe umgeritien hatte, wie cin durzſichtiger Krĩegs⸗ 
afademifer anf Uebungstefſe. Ich gab ther aud) ſofort 
bie ſchuldige Antwort: , Lieber Onkel, wo es fic) nm 
bets fimiglichen Dienſt handelt, Hut ab vor Die! 
Aber von Rennen und Bollblut verſtehe id) nan 
wirtlich piel mehr.“ Ich jah, wie ex mit feinen | 
gelben Ihnen am ber Bille faute umd fle dod nicht 
tunter bradte. Der dide Nittmeifter auf der ander 
Seite jtieh mid) ermunternd au und blingelte vere 
anuglich: , Bravo, dab Sie bem alten Efel eins | 
verjeyt baben!* Dennoch war id) mißgeſtintuut. Ich 
ettrug bod) fomft alle dienſtlichen Nalen fo vorgilg 
lid) — aber fo cin Maleſizkerl, ber ſich ‘ranf- 
qehungert hat bis gum Stabeoffigiet — mein, von 
Dent uicht! 

Da wor ber dide Rehmen cin gauz anberer sterl. 
Sumer gentutlich, helm Schoppen tole beim Erer- 
jieren, und bei Borftellungen feime Schwadron jrets 
bie befte. Nur dah er abjolut feinen Gunbertmart. 
ſchein im ber Taſche leiden fommte. Bei jeden Seu | 
basfelbe Qld: dem gangen Draft auf eine Sarte 
qetlogt — verloren — und dauu ftillvergniiat auf: 
gehött. Uber gum unbaren Makao hatte thn nicht 
zehu Pferde gebradt. Ich hatte fejte Abſichten für 
den Abend: Theater, dann nod) cine Stunde jum | 
Mennflub, iiber das Weitere ließ fic) ja teden. Der 
dide Mitimelfter aber wollte mid) gang we anders bin 
verichleppen. 

Alt⸗achſen hatte cinen alten NegimentSfameraden 
aufgegabelt, ber por Oliwd Seiten ſchwer nieders 
gebrodjen war... Umerifa... Ehanfonnette geheiratet, 
geſchieden — aber wunberdarerweije wieder ody 
gelouunen . .. , Sie wiſſen ja, wie's fo geht bei Gentle⸗ 
winnern’, Ledpow. Ich bin exit ein Sabr wow der 
Warde weg und fenne das frohere Gemiije pom meinem 
iegigen Yeginent nicht. Ader mir ift fo, als wenn 
ein ftarfer Hauigout bei ber Sadje ware... ante 
rũchige Gxifteng... Ich fama dem braven Cibo, 

Meber 

| bon X. ober fo was heifit er, aud bitter unrecht 
thin. Uebrigens ift dad ſchnupp⸗cgal. Dest febt 
er höchſt mollig, Halt Diener, Squipage, lift cine 
uralte Belgierin, der er im Monte Carlo dle beften 
Grofdjert Hat verjuren helfen, Repriifentantin bei 
ſich ſplelen — und gejent witd Mhend fiir Abend! 

| Unb wenn man nachts ium viere vorbeifommt, fo 
Nopft man ans Fenſter, und gleid) wird ein folider 
Eempel™ aufgemacht.* 

Ich weiß nicht vedt, warum ich mid zuerſt ab: 
lehnend verhielt, es mar wedet Angſt nod) Tugend — 
ciner berũchtigten Seuratie wie mir Hitte das auch 
ſchlecht geſtanden — piclleidjt war's bas Meine 
Warten! Dann beidjtete id) dem Diden, er war 
cin Golbferl, dem id alles außer meiner Frau ame 
bertraut bitte, bie abentenerliche Geſchichte bes 
Pringenpreijes, aud) daß Mismet im Berenden war. 
Ich filrehtete, er würde ber bbe Nomantik taut auf⸗ 
lachen, ftatt deſſen wurde er febr ernft. 

» Benn Sie cin verftaubiger Mann find, Ledjew, 
fegen Sie ſich nod) heute anf bie Bahn und fahren 
tach) unjerer Garniſon zurück. Der Teufel ift ein 
gang merfwirdiger Buri. Hält's wie bie braver 
Stochinnen, welche bie Ganje erit abſchlachten, wenn 
fie fett find, Daß Ste als Spieler abergläubiſch 
fib, auf Sidmet und fold) ſchwere Sachen halten, 
ift natũtlich; daß Sie bas Meine, hübſche Mädchen 
fie Ahre Schubhellige bes Tage’ halten und denten, 

Sand und Weer. Deutſche Dlluflrivte Feitung. 
— —— 

Sie mũſſen ihr zuliebe heute noch die unteridyicd: | 
lichſten braunen Lappe gewinnen, tft beinahe nod) | 
natuürlichet. Aber mein Lieber, wenn der Gluͤds⸗ 
wind abſtaut umb fo ‘ne redjte fteife Unglüdsbriſe 
auffpringt! Sie net Ihtem Mismetalauben find ge- 
robe beute wie ein Stier, der burd bie Wand will. 

| Und wenn Sie Bis Mitternacht eine DiGion bar | 
gewonnen babe, fo verhanen Sie die ohne Gnade 
nod Diitternadt und nod) cine zweite unbare dazu! 
Jeet nehme ich Sie unter einer Bedingung mit: 

| dah Sie aufhdren, wenn id) es fage.” 
Sollten ſchon yen Jahre feit fewer Fahrt ver 

| gangent fein? Nod liegt mit der Ton der Stimme 
im Obr, jedes eiuzelne Wort. Ich filble die Sonne 
auf meinem ſchwarzen Uniformnfrages btennen, atme 

wahtend unfer Blererzug flüchtig Ober die weifje, 
menſcheudurchwogte Chanifee dabintrabt. Ich jefe, 
wie der Onfel die häßlichen, mageren Ohren jpiye, 
um etwas von der Unterhaltumg gu ergattern, wie 
Nehmens gutmütiges Geficht mich anlacht. Ich ſehe 
bas ſchwarze Umeiſengewimmel des zweiſen Bases | ' 

| unter mir, die Galgengefiditer, bie neidiſchen Bide, 
| bagwifdjen die trottenben Drojhten voll gepuyter 
| Dirnen und dle pfeilfdmedien tleinen Jaghwagen der 
| Mameraben; ich hire das iibermitige Wigwort eines 
halbwũchſtgen Bengels gu uns herauf und das barte, 
neidiſche: Das gilt Dix, Lothar, dem grofen 
Sieger“ — ans Onfel Adalberte Munde. Und 

| ih fofte es nod eiumal, bas angenehm-⸗kihelnde Ge- 
fũhl: vornchim, reid, cine Tagesberũhmtheit zu fein — 
wle lange? 

Wein eines Maͤbchen ſah id nicht mehr. War 
fie in dieſer Flutwelle von Menſcheu verfunten, vere 
fdpmuttben — ging fle abſeits von der arohen Heet⸗ 
ftrae? Erſt that es mir web, dann wohl. Ich 
fufste einen guten Entſchluß; id) wollte ein anjtindlger 
Menſch (ein, ihren Thränen sulieh — heute wenigitens. 
Uber dads bumme Ding von Kismet ſagte mein. 

Onlel Adalbert zog angeſichts der Stadt Nebens 
wiitbige Saiten anf, ſptach von langweiligen Abenden 
allein und von einer gentiitlicjen Bulle zu zweien 
in einer fidelen Qneipe, Gung und Alt marfirte 
daranf die ũbliche höfliche, aber fehr talte Hunde⸗ 
naſe. Man kaunte dleſe Abende: Raugliſte, Eretzier⸗ 
reglement, gum Nachtiſche wiedet Aanglifte. End⸗ 
lid) ſaud er ſich zu mir: ‚Ma, Lothar, wie wär's 

| mit wm8 Betben, erſt bie Naſe ein biüchen begoſſen, 
dann ſolides Grorté ...?* — Jawohl, Ecarté 
mit ihm, dex über jedes verlorene Funſmarlſtück 
brummt. Ich mache mein dummes Dienftgeiidit: 
„Mit dem größten Berguiigen, lieber Ontel“ — 
Rehmen kuiff nich in ben Arm 
Rittueiſter war ſchon fo qitig.” 

die Herven wohl lieber allein fein — danfe, danfe!* 
Ich marmelte etwas von Weibern, die babel wien, 
Nehmen aber ſchwieg Hartudeig, fein Entſchluß ftand 

felſenfeſt. 

— „aber ber Hert | 

Per Oulel jog ben Mund pig: , RNa, ba werden | 
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einmal bie Stiiraffiere, fo nahm er tag baranf ber 
—— und zog ſich anf fein wunderſchönes Wajorat 
zurũc. 

Bor dem vornehmen Regimentshauſe der Ulanen 
ſtiegen wir ab, ein paar Strapfiife gu bem hohen 
Stabe, eis pant ſchnoddetige Bemerfungen zu ben 
jangeren Stameraden herüber und hinüber; Rehmen 
dentelte mid) cin, und wir bummelten lachend dent 
SHidjal entgegen. 

Dem Schichſal? Ad ahnte nichts. Ueber der 
Rieſenſtadt braute fdywil dex infernalifdje efle Dunit, 
tr uns pergiftend in alle Poren bringt umd ben 
wir fo lieben. Mus bem heifer: Asphalt ſtlegen 
ſcheußliche Miasmen, aus den dunklen Mellerfenftern 
frochen fie, aw® ben moberigen Wagen, ben dautpfen⸗ 
den Tieren, den Menſchen. Mich ſtreifte eine fo- 
actannte Dame mit aufdringlidjen Britlanten, blond 
gefirbter Hoar, vom Atropin vergréferten, dunflen, 
leuchtenden Bupillen. Ein Strom: von Moſchus jog 
ify mad, Es ift ein wiberlidjer Geruch, ich haife 
ihn. Denno) efeftrifirt er mig ſtels. Et gebort 
zur Weliſtadt, yur Gemeinheit. Heh empfand cinen 
unwiderſtehlichen Rigel, etwas gang Tolle’, Sdledjtes, 
Unerhéttes zu wagen, Es liegt in der Luft, im 
Gift, tnd bod) fam ig aud aus einer großen 
Garnifon: aber 3 ift eben bie Proving, ber Tag 
qu fplepbiirgerlidh, der Abeud gu woiijt. Das Rajfine: 
iment, bas necvengerciittende, titenbe keunt fie wiht. 
Ob Du in jener Stunde an mich gedacht haben 
noaglt, Du Meines, liebes Mbchen? Bielleicht. Aber 
Du warft ja ſelbit magtlos, wart wir ſchon bar 
walé unbewujt Stismet, Schichal. 

* 

Jetzt, wo das alles hinter mir liegt, ganz nab 
und gang fern, verſtehe ich es erſt, bat es ſich voll: 
ziehen mußte, unentrinnbar, unabwendbar, Ich lade 
fiber die Gewiffenabiffe und Borwarfe, die ein ganzes 
Jahrzehnt mir vergifteten. Das ijt ja eben die 
Vorſehung, die und bad Verſtändige fagen und dad 
Unverſlaͤndige hun fife. Und id) ſorach wirtlid 
verſtãndig. Ich etzahlte dem dicken Rittneeifter von 
neeliten klelnen und großen Sorgen, meinen Abſichten, 

| meinen Hoffnungen. Dev Rennſtall verſchlang Un— 
| den ſticligen, heißen, ſtaubbermiſchten ſtieferngeruch. 

Ditich nach felidem Waſſet. 
jummen, die Liefetanten ſchrieen nach Weld, wie der 

Die zwanzigtauſend 
Marl, die ich heute gewann, waren ſchon im vers 
ans ausgegeben. Ja, wenn ich wiifte, wohin dic 
Drittelnillion, die Halfte melnues Bermigens, iu den 
fegten drei Jahten hingekemmen war! Aber vor 
morgen ab follte bas anders werden: Stall redujirt, 
ftatt ber Wataonicjte ſolide Borbereitung gur 
Steleasafademie, jum Neitergeneral und Sieger in 
fommenben Schlachten. Ich fagte fo unheiulid) vere 
ninjtige Sachen, daß der Die mid) mifstraniid 
vont der Seite auſah. 

» Sie find tell, Ledjow! Gelüſtet's Ihnen, fo ein 
wiberwiittiger Stomuniffopp ju werden, wie Shr 
Onkel Abalbert, bem ich cinen gelinden SopFitucs 
mit Behirner{diltierung gönne. Nur feine Streberei! 
Rein, mein Lieder, ein brauner Lappen laun an jo 
‘nem Gluͤdstagte fdjon dram glauben! Sept miiffeu 
Sie cinfad) mit gu Dtho!* 

Und fo gingen wir ben. Ich hatte nod) einige 
Unftandsbedenfen: , Cit Haus, in dent ich noch mice 
eingeführt war — ein Herr, den ich noch micht 
fannte! Dod) Relwnen Clopfie mir lachend auf dic 
Shutter: , Wenn das Ahre einzige Sorge ift! — 
Bezahlt wan in Monte Carlo vielleicht cin Riejen: 
entree fiir bie Etlaubnis, fel gutes Gelb verlieren 
qu bilrfen? Nee, Teuerfter, wir wollen uns feinen biaucs 
Dunit vormadhen, Der fogenannte Rithmeifter lebt vom 
Spiel, und jeder GCoquac, jede Kigarre — matt tht wad 
trintt übrigens fiperd dort — ijt vom leichtſinuigen 
Sterld unferer Sorte unfreiwillig berappt, denn dic 
grofien Bermigen werden nicht an den Spielbanken. 
nein, in ſolchen Speluufen und auf ſolchen Buden 
verjeut. Mur zwei ehrliche Bedenlen gibt's far wid: 
ob 8 anftiudig iff, im folder Rauberhdhle Uniform 
gu zeigen und ob man nida .gemadst~ wird... 
Ich habe achthundert Bieter bei mir, mögen de 
Springen |” 

Sehr anftindige Strohe, jehx anftindige BWed- 
nung. alter wiirdiger Livteediener wilt Wabvenſnobier 
uub Gamaſchen — aber weiß ber Kuckuck, etwoe 
flappte bei der Anſtändigkeit nicht, und ich verfiand 

Betam ber Oulel, wast zu befiirdten, | dew dicken Rittmeificr ſehr wohl, ala er mir in dew 
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halbdunklen Gutree zuraunte: . Wenn Otho die | Hinterzinumer unſerer Weinſtube zu Hauſe. 
Bont Halt, hören wir auf.” 

Ueber Sand und Weer. 

Dex 
Daushere wurde unrugig, Aehmen trat zu ibm heran 

Die Herren fafen fou Hei einer Bowle — | und fab in die Karten, gerade als Ult-Sachſen ein 
merhwirdige Herren! Als ob fie aus einem Frddel- ſehr teures Spiel ſchon halb verloren hatte. 
geſchaft auf bent Muhleudamm gujanrmengepumpt 
wien. Auber Alt-Sachſen, ber aud) in jeinem — 
LawesTenniseMngug mit bem graven Mage und 
dem ſemmelblonden Wlefenidnurcbart bad oftelbifide 
Junlerblut nicht verlengnen fonnte — sod cin fleiner, 
Guberft patentey Uttadé, ſchwatz, diftinauirt, mit , 
einem kugelrunden und doch verlebten Bogelgeficht, 
blighlanfert Mugen. Das itbrige, teas fd) rauchend 
und trinfend anf dem vornehmen, ſteiflehmigen Fau— 
teuils herumdrũdte — alles welt unterm Strich. 
Sente, bie id) auf der Straße ſchwerlich gegrüßt 
hatte: cin eisgrauet Merl, Konſul genannt, mit 
den Gliedern und der Uhrketle eines Tierbandigers | 
oder Wthleten, brutale Anleihe am Schmurrhartt. 
Wer wei, wo der feine Charge aufgeleſen hatte! 
Dan ein ,Direftor* mit fables Theaterteiut, 
fudSrotent, gefirbtem Bollbart, ber wie Metall in 
alles Farben flimmerte, vermutlid) Stomddiant oder 
alter Friſtur; jedenfalls deflamirte er etwas vow 
Kunſtidealen und aß ſpäter ausidlichlid) mit dem 
Meſſer. Neen ihm firedte cin (pindeldiirver Doltor 
feine {pindelditeren Beiue unter den Tifch, ein {pens 
troctenes ſcheuts Subjeft mit hetnichen Fleden auf 
den Backentnochen. Gr mußte Sdyilineifter, Doxent 
ober Archibmnenſch fei, Dei dem ſich alles mumifizitt 
hatte: Der Ropf, der Berltand, bie ausgewadjenen 
Hoſen, mur die Jeuleidenſchaft nit. Ge war der 
wiiftejte, verlorenfte Spieler, dew id} je geſehen, und 
besahite nie, Ich hielt ihn fae relotiv anſtändig. 
Bon dem Kameraden a, D. an ber Tafelrund< 
glaubte ich bad Gegentell. Sch geniehe fie immer | 
ntit Vorſicht, ſolche Herren, umd dieter Hier fab 
trop feiner Lackſtieſeln und feines abeligen Namens 
mit feinen Glogaugen wie cin Wenig aus, dem — 
man ungeſtraft feine Regimentstafje und fein junges 
Wadden auvertrauen kann. Er dräugte fic) ſofott 
an une hetan, ſprach von tu hodjariftofvatifdjen 
Traditionen ſeines alten Geſchlechtes und den une 
gdezãhlten Millionen einer Sdpwindelgriindung, bie 
ct ju lauciren vorgab. Altes Geſchlecht — Du 
Narr! Dein Later wurde alt ruſſiſcher Armte- 
lleferaut nobilinirt. 

Ge nette Sippſchaſt — wahrhaftigl Wie kam 
fie auf dieſen Briiffeler Teppich, an dieſen eine 
gelegten foftbaren Tijd, au diefen Stauniol· Imberials 
bad Stiid drei Mart, die der Haushere fo freigebig 
herumbot, gu diejer crauifiten Bowle? Monte Garlo 
int fleinen — wur gemeiner, lidjtichemer, gefährlicher. 

Ich wufite das vom erften Blomente — und 
blieb bod). Wollte id) dem Wirt nicht krünken, dieſen 
biedern, auege zeichnet fonfervicten Fünfziger mit dem | 
bumm-jdlauen Banetnauge, dent genriittidien Sachitfey 
unb der Angi wor ber Volizei, die er ſich immer 
auf den Ferſen gqlauble — oder ſeſſelie uid) die 
cingige uoch vorhandene Petſon? Das war der Kerl, 
ber her pafte: butgerlich, aber elegant, die Platte | 
bis im ben Maden, den blonden Spibbart fo fury, dah 
mon ifn anfangs nidt bemertte, faum bdreigig, mit 

| Baden bernor, welterfelt und in ebeurchtgebelender Warde 
| wie bbe machngen Edeltannen im Schwargmalde, con treues 

| Megent an die Spige der Regierung berufen, und fest dex 

allen Hunden gebest, groſſer Spefulant, ewig auf | 
ber Flucht vor feinen Glaubigern und dem Offen ⸗ 
berungseld — dabel noble Natur, die died ganze 
Gefinbdel umber en canaille mit bem lalteſten Spotte, 
ber fouverinjten Nichtachtung behandelte. Gr fannte 
feine Bappenheimer, und wehe ihnen, wenn fie gee 
mudft batten! Gr wat ſchon den ganzen Nadwnittag 
bagewejen unh hatte dem elrlidien Otho mit felbjt- 
mitgebradter Starte tauſend Dlarf im Erarté abs 
gejagt. Seyt firedte ev ſich miide, gelaugweilt und 
ſprach vom Foriachen. Unjer Wirt jah ihn von ber 
Seite an, aber mucſte nicht. 

* 

Bis Mitternacht erledigte fid alles im bis zur 
Langwelligtelt auftäudigen Formen. Der ,, Wiihlen- 
damm that ſich zu cite Dauerſtat zuſammen, wir 
auberen hocten bet Dem hoben Whiſt. Ich hatte 
lie, Nut ber Bide gahnte trige und trat bald 
aut. Fir jcine Nhinojerosnervert war bas cine 
ungenngende Anregung. Er wanbelte im Simmer 
auf und ob, pfiff durch Die Zahne, blleb am der 
Mattenprefje fichen, ſchraubte anf und betradtete | 
ſchatf die Wadjeitc dee Spiele, Ich ſehe ihu nod 
genau vor mir mit feinem anfgefndpften Rod, den 
ironifd) blingeluben Mugen, ungenirter faſt als im 

| hatte. 

Ubet, Barbe beſennen. Farbe, Herr von X.!* 
Otho fuhr auf. Doch ber Dicke wandte fic) mit 
Seclentuhe yu uns und fagte in einem Tone, der 
int Rotfall nod) fiir {chershaft qelten fonnte: ,Seben | 
Sie fic) vor bei ihm, meine Herten, ec tft farbene | 
blind!’ Die Situation war peinlich. Benn jegt | 
citt Rencontre folgte — denn eben dritdte Dunfelrot | 
vor But der Hausherr auf den eleftrifdyen Knopf? 
Der Inſtinkt fagte mir, ich wiifite mic) bedingungs⸗ 
los auf Rehmens Seite ftellen. 

Da erſchien der Diemer: Here Mittmeifter be 
Felten?” 

Sh laffe Ihre Ercellenz bitten, ſich herüber zu 
bemiihen.* 

Gir lachten. Er war dod cin qutmiitiger Sous, 
ber edle Otho, wollte A tout prix feine Gäſte zu- 
Friedenftellen und follte es aud), mit PBreisaabe der | 
cingigen edlen Weiblidfeit, bie ex sur Merfiiguna | 

Wir vow ber Uniform ciidten etwas zu⸗ 
fommen, dex Rittmeiſter kndpfte gemchlich den In— 
terimarod gu. Er war erft beim letzten Anobf, ale 
bie Ercellenz erſchien — einen Blick — umd er lich 
ihn offen. 

Die unangingliche Boritellung: Ercellenz. .. 
Lieutenant von... von — ... leichtes Sporen⸗ 
flirren, nod) leichtere Berbengungen — eS war aud 
eine Gycelleng vom Mũhlendamm! Sie ftand im 
beſten Mannesaiter, war von ftrafbarer Häßlichteit 
und rauchte Gigatretten. Was jie und Guido ju 
ſammengebracht hatte? Wohl cine diiftere Geſchichte, 
die mit den Reizen des Welbes nichts zu thun hatte, 

Chertirgarg talgts 

Gin deulſches Fürſtenpaar. 
Meene Die rearrn Seite 780, 161 um Te) 

ter ten Paladinen ded erften Staijers tem wiedererſtandenen 
Deutihhen Reſche ragt nah jo vielen hethen Berlajter, 

Die bas deutſche Volt f in den Reihen feiner Fuhrer 
eclitten, med) immer in unbeughamerc Araft umd von fal 
jugendiidien Thatendcang bejeelt, Geojierjog Friedrich von 

MAbbild der gerrranſchen Herzoge, die mit der anwidet · 
fteblicen Auſoritat ihrer eigenen Perſen, mit dem Uebet · 
gewicht geiſtiget — ihten Bellern ben Weg wieſen yam 
Siege arofer nationaler Ieea. Wit ohne Grund Gat ſich 
bee Furft der badiſchen Lande tm Bollberunde ben Ramen 
bed geirenen Etlehard erworben. In dem wechſelvollen 
Rampte um bie dentjche Einden ſtand ex jeit mehr alt 
véergig Jahren mit wnermilblicer Ausdauer in ben vorderſten 
‘eigen ald Rujer im Streit, Schen als Prinz machte er 
snter Felbmarjdjall Weangel im defjen Hauptquattier 1849 
den Feldzug in Selesrigehoditei mit, Durch ben Tod 
bed Grokbersea? Leopold am 24. April 1852 wurde er 
am Stelle ſeines ſharer etltanlten Atuders Ludwig als 

Zeit nahm ex bedenamen Auteil an der Ordnung der Ane 
gelegenbeiten des Deurſchen Bundes. Am 15. September 1856 
Pry tr durch jeierlide Proflawation ten gropbherjoglicden 

itel an, 
Der ita lieniſche Felbjug und die bemfelben folgende Gmiquag 

Italtens warien Uren Wellenjchlag aud bes in bas ie une 
haltbaren volitiſchen Rerbalenifjen tid) nur noch vegee 
tivende Deutjchland. Die weiteſten Bolfstreije fahlten den 
fteté ſich Heigermber Dang nad Witwistung as Sifeutlichen 
Angelegenbeiten, umd den Geijt der Het mdi ecfuijend, 
beriel der Grofiberyeg in Haben ein ſiberales Winiitersum, 
dem außer Lamen und Stabel auc dex Frethert von Roggen · 
hah angebbrte. Legterer trat von Ynjang am, der allgemeimen 
Voltsfimmung estiprecend, fiz eme flarte Sentralgemals | 
im Denthbland wnter Pteuſens Fahrung ein, fie etn vom 
Bolte qewmagltes Parlament umd verantwectlide Wimijter, 
Ungeteiltierr Aullang jand deshalb Girofberjog Friedtichs 
Thronrede beim Schluß des Lasdeages 1860, in der ex 
jagte: Ste tomnte nicht finden, daß ein ſeindlichet Gegenſatz 
zunſchen Futſtentecht umd Betfarecht beſtehe. Ich wollte 
niche trennen, was zuſammengetzört und fh wechtelſernig er · 
ganit — Filet und Boll, unauflöslach vercint unter dew 
qemeinjamen, ſchutzenden Vanner einer in Wort und That 
ebeiliaten Berjalfung.” ‘Hei anbderer Geleqenheit jprad — 
he der Furft dahin ams, ef ee ebenfalls zu jens | 
Patriten, meldye focderten, daß Deutſchland endlied einmal 
unter cinbeitliter Gewalt juiamumengeiait merde, Auf dem | 
Friieftentog in Frantſurt im Anguſt L868 ecflaete ex, dap 
ec omit der preufifdjer Anſchauung bereinſtimme, and 
forberte, gleichtara im Aauen dod deutidben Lolles jprechend, | 
emen vom Volle gemablten Reichstag | 

Die traurigen Creignifie des Jahres 1865, der deutſche 
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DBeuberfrien, briingte den Futſten dard bie drtlidje Lage 
feined Landed in cme peinliche Stellang, die thm nur ec 
laubte, vorldufig lediglich inbirett fiir feine Qieblingsibec, 
far cin Qufammenfalfen vom Nord- und Suddeutſchland, zu 
wisten. Wher als in jpaterer Heit do RMonftellarion 
winder cine ganſſtgere murbe, médimete er feed eiſtig Der 
Lermilllettolle sroijdyen Norden und Silden und extlieh 
damals den Landaag mit der Ertldxung: Wein Entſchluß 
teft feft, der mationalen Einigung mit dem Reeddeunchen 
Bund unaudgejeyt nachzuſtreben, unb gern werbe id) und 
wath mit mir mein getreues Yolt die Opfer bringen, dix 
wait dere Gintritt in benjelben vetbunden find.” 

Im Rabre 1870 wurde endlich durd dex raſtlos alle 
Sahwierigteiten Sberwindenden, wenn awh wieder Mutines 
Bernartsgang ter Weltacktecdde vollendet, wad ber Hiri 
fiir ſein gtoßes Baterland als heochſtes Jiel evitrebte, Die 
ubermittig aemehende Politit Napoleons fax and in Baten 

| den von geredjteat Gorn etfallten Biderhall, und obgleich 
man bier am Obervgem am meiiten den erſten Vorſtoßen 
ded Frindes ausaeiegs wor, jubelte sean bed allerſens bem 
Forſſen ga, der bei den erflen Strieg@ewten von Weſten une 
verzegt das Schwert jog, Wher aud) wabrend des Feld · 
jugs, als die bublithe Divéfion um Steafburg und tm 
Clink log, bewies Friedrich einen hethen, von wahren 

| IWenjdilichteitsgetiglen geadelten Siem, der den Krieg nur als 
leider och metipendiged Uebel awifakte und feine Schreclen 
ga wildern verftand, feweit died in femmer Macht lag. “Wie 
et ben bebrangten Eimuobnern bed bejeyten Landes doe Laſten 
erleidterte, wie ex Dalit eintrat, daft ber Schweiget Unters 
fitigangdanus|dub nad) Strafburg fommen und die Schwachen, 
Draven umd Rieder hinwegſutaen darite aus den Drange 
jalen ber Belagetumg, olf das eit idee ned} Geute unvergeſſen 
unb wird tanfbar auerlannt, jo eft itm ſeine Stelleng als 
Geweralinipettor der V. Mrunce-Rnipettion in die Reſcht ſunde 
jabei. Wie lubelnden Zutuhen witd ex aus dicht gedrangten 
Vollsma ſſen dogrũfil, wo et ſich nur zeigt. 

Tax ſeine großen Verdienjte ume Dewtidlands Cinbeit 
citicet mer nod) einen MalRiden Qengen in ber Perjon bes 
unpergeflicten Auiſers Friedrich, der in jeimem Tagcbucht 
unter dem 3, Deyeinber 1870 falgended aujgeichnete Nit 
bem beuligen Tage find Kaiſer umd Reidy unwiderruilidy 
Herneftellt, Jeht vt das fan zziahtige Incerregaum, 
bie failerloje, dte ſchteclſuche Seit vorhel, ſchon dieſer ftolye 
— 5* time Hiirastatt. Wer verdanlen died weſentlich 
bem Grofibetyeg vou Vader, der wmantgeieyt thatiq gemejen.” 

Wie felbjiles und beſcheiden der Fürft Daber von Aid) 
felbjt badte, erbellt aus der Untwort, die er uach tem 
18. Qanuar an fete Hanptitadt axf das an ifn geſandee 
Halbiqungstelegramit ridjtete: Ich rene mich, dak Sic 
meinem getingen Ameil baran fo amerfeunenbde Worte yollen,~ 
‘Hit angebrodenem Eifer beteiligne fieh der Geofherjog andy 
feitdem on dem innerem Anttau Der Sueftitutionen ded Reicht 
Wurde er awh im Berlawje der Jahre von cenet ſchweren, 
fang anbouernben Steantheit Geimaeiudit, traf ibe aud 
alé nahen Yermandten ber Hohenzollern im Jahte 1888 
bad Unglid Deusidjlands, dat in turyer Friſt yeei Qaijer 
ind Grab finten fad, dowpelt ſchmeryſoch. hatte ec fodann fogar 
nech den Gerben Verluſt eines Sognes, des Prinzen Ludwig, 
a erdulden — ſeine urdeutide ſtraft richtete ſich wath allen 
Schichſaleſchlagen wieder avi, und mit alter ze iat ex 
ſeine Derftenpflicge auf der ther vom ailtiger id ane 
gewiejenes been Warte, Moh dem jungen Mailer blieb 
ex cime treme Eeilge and ein wetjer Ratgeber, deſſen Stimme 
im Sate des Reicht cin bedeutjames Gewicht gat, 

Abet widft uc mad aufien im der weiten Oeffentlidteit, 
aud) im Familienlttiſe alt er ein Votbild ab fiir echt 
deutiches, lichtes und waheed Beiftes- und Geariitaleben 
als cin von allen hodwerebrier und geliebtet Patriand. 

Wewbrid verloble ſich art SO. September 1855 im 
Neblenyr Schloß mit der Pringeſſen Suite von Vreußken, der 
cingigent Tochtet des nachmaligen Raisers Wilhelm. Mus 
Anlaß diced Feſtes murbe die Luibenfieftang eimgejeht, als An · 
fang cine langen Methe non Wobltabriseinriditngen, mit der 
bie bobe Frau jpdter ihren Lebenslauij —— Am 
20, September 1854 ſand im Vetlin die Heochzeiebſrier bes 
arophersogligen Bones featt, die Trauung des gefimmungs- 
derwandten Brubers mit ber geites und willens ſtarlen 
Tocdeer ded fiintigen Aeuigs, und, wie wir menigiten’ yu 
ttaumen nicht auigebdet Hatten, det Mnitigen Raijers vow 
Deutſchland, wie Heryog Ernſt von Cobutg -Getha ſchrieb. 
Die junge Furin war eine echte Tochter ihrer hechſinnigen 
und ſelageiſtigen Butter and ein reichet Segen fur bas 
budiide Vand, durch unermiidlede Fatſotge anf dem Gebiete 
ver Gryiching, der Balbung und ter Erwerbererbaltnifje 
det werbdichen Geſchleca Anch bie wiht eltenen fedeveren 
Unglade ſalle, die bauptlidlid) dutch Waffertnot das Land 
pet Seit zu Zer heimſudnen, fanden fie forts hilfabereit, 

| gumal beet, io die flaattidien Eineidtungen niche ſchuell 
und autreichend genug die Sebidex gut madjen fonnten, 
Sa cblen Werten dex Liebe erkdichte fee ihten Veruf als 

Hetricherin, fand fie Troſt und Ethebung bet den gran 
jamen Heiujuchungen der Vorjebang, Me ise in kutztt 
Friſt jo viel tewre nahe Anverwandte, den Bater, den Leuder, 
bie Wutter, dex Sohn enttiſſen 

Ans der großthetzoglichen (he ſind beet Binder ent. 
ptoſſen, Exbgrobherya, Friedrich Wilgelin Ludwig Leopely 
Asgult, geboren am V. Juli 1857; Brenyeifin Sophie Marre 
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Sand und Weer. 

Sittova, geboren am 7. Auguit 1862 (vermaplt ju Rarléruhe 
am 20. September 1881 mit bem Mronprimen Ostar 
Guitas Wdol} von Schweden, geboren am 16. Sumi 1858), 
und der int Jahre L988 verſtorbene Being Ludwig Wilhela, 
geboren ju Baden am 12. Qui 1865. 

Dex Exhgrobheryeq, bem Profeijor Wagner alt Ergeeber 
vourde, wachte mit jeinem Bewder Qabavdg 5 bie 

ten Fatſtenſohne ) die vollGandige Gumnaßtallau darch 
und legte spe feine Minchuler die Abgaugeyrufung ab, 
henos er ſich der Waffendienſe guwenden derive, Me ſeinem 
18. Gieburtétage (U. Juli ERTS) wurde ex fir vedlſateig 
ecflist, Zu diejew Fejte fat auch ber qreije Maijer Wilhelm 
mit dem Rronprinyen nod Serléemte nud etnanne jeinen 
alteften Gnfel jum Eelondelientenant. Rach einer laugeren 
Nee durch Mation bejog ter Exbgroiiberyeg die Unenerfitat 
Heidelberg und lant dawn nach Porsoase in Giortijon. Bow 
bier wurde ec im November 1881, ald der Gtofthet zog ere 
frantte, nad) Raclsrube zurberufen, au bis yur —— 
Mérdergenchang des Baters (15. November 1882 a 
gitrung des Landes gu Hbernefinee, Mar 26, Upril 1885 
eclampte ex in Wien bad Jamert ber Prinyijia Hilda ven 
Naſſeu, mit welcher er ſich amt 20. September 1885 anf 
Slo Hobenitein in HaFiau vermahlte. 

Wenn auch Kower gepriilt vom Geſchich, fo dod um · 
qebeugt und ftetd der hoöchſten Menſchenpflacha eingedenl, 
blidt die groikeryeqlidhe TFumilie aut ein thalen · und ſegens · 
reiches Leben jurid and feiert am 9. September den 70, Gee 
burt#tag bes Sandetvaters, an deat fid) nicht nur Baben, 
ſondern Alldeutichland vereint tea ben — Gludwnujchen 
fir Den greiſen Paladin bes Sag Lay. 

Sand und Seute im rofberjogtum Haden. 
(iiege dir Mbbitbangen Grite 784 und 185) 

om Garten Denthlands, wie man bas weite Obere 
rhemibal oft mit Redjt nennt, eimmt Baden mit etre 

15,100 Quadratfiloarcter: und 1,700,000 Ginwobmern cime 
quite Haljte pe ſich in Anſpruch. Dow Bodewjee bis june 
DObensealb, Schwatzwald wend bem mapefdrifdes 
Rbiniteom, , hier zwiſchen jeſten Ufern und Dammen 
fibec Die wandernden Miesbanfe cout, ~ Dingeltreds, 
bittet das Land bei feimer mannighaltiqes B ete 
jo reve Abwechtfung in der daraus bernorgemacbjenen 
Rultur, bab der Toil in tiryefter Reijeicift eine lange 
Reibe interefjantejter Hilber umd Embriide von Land umd 
Bolt in ii aujnehmen fan. 

Dee Voge und Geſlaliung des Landed forbert unwill- 
latlich gum ¢im Vergleich mit dem benechbarten 
Elaß hetaus, und Gierbei fallen vege aut jallend die Unters 
idjiede ind Auge, die bie in beiden Vanberm ver[djiedenartig 
aufyebuste Geſchichte der Tegten Gabrhunbeste ben Gewohnern 
und ihten Snititutione auſgebtact Hat, obgleich jene den 
aleihen getmaniidjen Lolsfammen angehoren, tm Siiben, 
bem Sundgau, Alemannen mit dex doshen Ketlonen in 
ber Spruce, und von ber Strafbucger Gegend am Fraulen 
und Schwahen mit jdmdbiichen umd pfalgiſchen Dialelten, 
Die frembe Yrungdjade axj dem Cinten Hheinuier war der 
geitigen Entwicklung det Volles leineswegt Die 
babere Multur und tbr getreuer Naßſlab, dee be, blieh 
im Riveau ded fiebengebnten Jahrhunderts flee, und dex 
Dalene jranzaſiſche Ueberzug im den beſſer ten ſteiſen 
war bet der ſertden Unterlage etwas nur loſe Aujſidendes, 
bas firth nie techt mit dieſet barmoniidh verbinden fomnte. 
Dedutch fam die geiitige Feetbifbung ter Belortbevditerung 
ix Eſak mm einen bemerlbaten Stilliiond, wahrend Baden, 
mit Deutidland wnbeirrt fortidireitend, ‘bucdl bee in alle 
Vollatreife eindringende Sdulbildung ftetig ober jtieg, 
> an grleitet dard) ein Furſſenhaus, bos in jeder Ye 

) auf der Doge ber Heit ftese, mdgrend dat Neqhbat · 
land, von Saris au’ nochldijig geleitet, in feinem, bem 
ipsyiellen Boltsgeift fehlecdt angepattenr Gilbungégeng arg 
verlummerie. 

Dat wirlte auch aul wirtchaftliche. genauer geſagt Me 
lombovirticbajtlidher Berhalenifſe zurũct, berm wenn bad Elſaß 
oud gum Teil noch ſtuchtbatet ef wie Baden, und obyleid 
3 durch avigere rete deb Thalſtreiſens com Etrom bis 
zum Gebiege mehe anbaufahigen Reden bejigt, ſteht bie ge 
awie Bodenluliur ii Baden dennoch auf einer umpleidh Gohecert 
Stuje als die jenjeité bes NGeims, und ceprajentict ſich in 
forgliiltigerer —— beſonders des Weins, der in 
Baden beſſere Preiſe erteicht, und der Vietzucht, die int 
Chap in towm glaublicher Weiſe darmieder tiegt, & it 
deehalh lein Wunder, menn bie badiſchen Produtte auf den 
Warten dev gréieren elſafiſchen Stade cme becvorragende 
Holle jpecler und ben elfdijiijen Vandwirte eine wnliehiame 
Montucveny machen. Dad gehl fogar bis in dae Fotſt⸗ 
produtit, umd aud) bas Tannengoly des Schwarzwaldes iit 
bet Den Grsunterttebetern beliebter als das dee Begeſen 

Dis im dat fleinfte hinein hat die ſürſichtige Regterung 
Badens es veritamben, bie Erwerbarertzalinjſſe auch bei use 
qiinftigeren Girumpbedinguigent ya Heben, und meht als Ded 
awd tem mobihabenten Franfreids ind jak abflichende Meld, 
dad bie Wirofimeaiten unterithigte, wire die vaterliche Fare 
jorge eines cdelgelinnten Futſnenhauſes tm Baden fiir bie 
Wohlfahrt bec Hewohner der trefpeltiven Lander. Wax dente 
nur am die ielthetannte Hautinbujtrie in Ser Uhren usd 

‘Dinfelmestfabritation im — an bie Art und 
Welſe, wie der Rheinitrom ia den imternationalen Verlehrd · 
bienjt gezogen. Ranuberm mit feines Hafenanlagen gut 
Dandeldjtadt von qreker Wachtigheit echoben wurde, mdhrend 
maw it Elſaſ exit felt ber Seit ber Aunerlon am bat Heid 
bemabt ti, tad Friiger Veridamte nadyubolen, wed bei bem 
grokex Vorſprung bes Mithewerbers und fexjtiger heillen 
(politifeben) Lerbilteifien nut fete Tamgiam voran geht. 

Reber den materiellers GerGaltniffex nahm aber auch die 
eiftige a. in Baden einen endddiges Aufichrung. Wis 
fegeſranen ber Wifienidafrere iteben bie Univerfitites 

Heidelbern and Frethurg im Beetegan im qlanyeoller Blute. 
Muberdem trugen in Racksrube die Munitidule umd veele andere 
Lehranſtallen im Vande dazu bei, doe fulturelle Bedeutung 
bes Landes weit dher die engen Girengem Biman’ gu vere 
breiten. 

Hlerber wirlen in nicht getingem Wake die ungemein 
renchGaltigen, landjchatlichen Schonheiten bes Landes met, die, 
im verftdndnitvoller Weiſe sugimnafich gennucht, durch peadit- 
volle Archtlellutwerle vermehtt und mit tex gtoßen 
lehrelinen in beeueme Verbindung gebracht, allſate lich einen 
ungeheuren Ftenden irom — Dean denfe wue an 
bad eleqante Baben-Baben mit ſeinem vornehereintermationalen 
Auſttich, dae jportberigenten < iser VPferderennen, bie 
un ah laen Semsrerſriſchen und Babdeorte in den vote ptucht⸗ 
vollen Waldern umtahmten Hochthälern bed Gebirges und 
an ben weichen Abhangen. wo aud daie mittelalterliche 
Nomanuit thre Sputen in zahlleſen Burg und Rapellen 
tuinen juridgelafien hat. Boar riejenbufter Heidelberger 
Sehloh ued deee Hohenwiel (dee zwar politiid) yu Waurttem · 

| berg, landſchaſtlich aber zunt badeſchen Hegau qebirt} auf 
| felftgen Hohen bis Gimunter zu ben kaunm wed) ectennbaren 
Acaaunnichen Wollbergen ax einſamen Bergesgiphelr, vom 
ftolyen Dowex, wie dad iFreibarger Visinfter, bis gu vere 
jalenen Cinfiedlertlanjen in vecitedten Gebirgawintele, finden 

Inlereſſe etteilt. In cinfamer Vergmelt finben wir bier 
und da pittecotte Meinigtetten” , 
Fels maſſen. ſprudelnde Wajfertille, 
ftille Bergicen, die ſpöegelllar ans ihrer malbigen Umaebu 

Glen und dutch ein dichteßs Neg guter Wege fic 
beaueinen Verlehr geiorgt. 

Nein Wunder, wenn unter dieſen Berhäliniſſen elbſt 

jegt ver dem Jahte 1670, weil die Bogejen bamals trey 
ihrer bem Schwat zwalde mindeſtens ebenbiirtigen, teilweiſe 
jogat nech iiberlegenen landchajtlichen Boryiige nech cine 

nd gleich minderivertigen UntectunhOyelegenbetten 
bildeten. Hlevin Gat der Vogeſenllub und jo weiter jreilich 
viel gebolfen; trogbem bewahet ber Schwatzwald feine alte 
Weliebtheit und muß, wie jo vieles in Baden, dear fibere 
theintichen Nachbat perm Waiter diewen. 

So interefjant hy anyiebend mie bad Sand find awd 
{eine Bewohner, ein tedftiger und gutgebauter Menjden- 

ſch oll Intelligent wend mit eineat unverrmii[ifidjen Secor 
, ber unter dent Einflufſe ded noch Yoltegetnint bel- 

bender. Weins leicht Merjdaunt, 
Troy des regen Verlehes wit der Außenwelt und des 

bat Oberrheisthal allahrſich durdyiehenden Fremberitroms 
haben fit) auf Dem Laude ſaſt fberoll Me alten maletſſchen 
Trachten erhalten, bie an Feſtiagen im den Stiblem durch 
Frarbeniveubigheit umd IRannigialtiqteit im dee Form dem 
Toltsleben eit gang ebgenartiges Gepriige geben. Hter find 
eG matiirlicy wieder bie Gebirgbtradien, die am wunder · 
barſten enmuten, abee aud in der Ebene Galt man tren 
putt alten Braud, Im Moplpuy, der grofien Bandichleife, 
folgen die Frauen bier vielfecd dem gleichen Gejhmad wie 
im Elijah. Andererſelts trenat bee Rhein wieder bie mancher · 
orts ftreng verjſchiedenen iden Woden. Eo 
finden wir in nirbiter Nate des ſſchen weliſtadaijch an- 
achauchten Etrapburg, in dem bierfteundlichen Mehl, die 
Bauerndatſchen aud) an heißeſten im geoben 
Pelpadpen, weiſileinenen latzen Jaden umd roten — 
Damt qebert fie aber miemals —E bie Kheinbtacle, wahtend 

wiederum die Schwrarzwaldbanern ait ihren langen, hinten 
jojt bas = ben Steagen — Redchoßen und larzen 
Hoſen mit Wadenttn homie die Frauen, deten Taille 
der Rocform zufolge ebenfalls jon gwiſchen dex Schultet · 
Mattern auſtort, jur ſtandigen Stoffage ber Strafitucger 
Warlitage qebicen, Die Stammesverwandt|dalt jorgle axd 
tafiir, baht idion jeit alter Jeit ci reger Ausatauich am Bee 
wohnern hinaber und berfiber flatrjanb; mare doch bie 
alten Mhelogeidlediter meiftem’ zu berden Seiten bed Rheins“ 
angejefien und reich begliert. 

Auch in petiger Zeit ijt es gerade dem badiſchen Bolle 
vorbehalten, au die Goer und ba nod) mifpgelounten neuen 
Reichs land?leute veridheend, and wit ihren beſſeten und | 
bewatrteren Quititutionen lehthaſt ju witlen. Iſt ja dod 
in dee höheren Politit fdjon mebrind ber Beduwte axe | 
getand!, and) bas Elſaß ber Hertſchuſt des Girof 
den Vaden dauernd zu ureterftellen, Ob dicher groſie Bue 

| wach fir Baten ging ober jae bas Etſaſt vanſchenswett 
| wace, wollen wir bier midjt meiter unterfuchen. u. & 

Dentfte Atun triri⸗ Zeiluug 

Ver · 

wir hitt alles vereinagt, was der Landſchajt geicbidtliches | 

wie bei —— — 
maebung 

= n Dimmel ſchauen. Dabed ft aUetwarts jie Hotels eder 

die Bemoliner bed” Heicilanbded gern fiber ben Rhein ims 
hadiſche Landel Coavenen, und bas ihaten fie noch mehr als | 

e ——— Gegend mit wenigen und ſchledaen 

Addio Madonna! 
Novelle 

we 

Anna Baar, 

(Saub) 

ie cin Bohnfinniger lief Alfredo gleich are 
) ex flene Tage auf de nddjfte Bergipige, pow 

CXey wo man ing Thal ſehen fonute, und breitete 
bie Brme aus, als wolle ex dic gauge Alpenfette ume 
atmen. Qt pierftiindiger Entfernung fab ec unter 
fig den Ort St. Martin und weit draußen am Horis 
joule, wo bas Meer Glaute, bat Cap St. Martin, 
deſſen Berbindungsftrafie feit zweitauſend Fahren vere 
ſchũttet und zerſtort ijt und dort, wo fle wledet gu Tage 
tritt, fiir StadtinaneoMuinen gebalten wird. Redes 
und lints tũrmen fic) die mächtigen Seealpen ani, 
beren Ramen Cia bell’ Dinvolo, WMaledla, Ftema⸗ 
morte und Nuferno allein ſchon Schrecken eiufifjen. 
Das Plateau, auf weldjem die Kaſerne zweltauſend 
Dieter hoch liegt, trägt aud) cine weit und breit be- 
tahmite fleine Malljahrtstirde und cia qrofes mobernes 
Ginlehrgafthaus fir Ausflügler und Heilfudjende. 

Auf dem gangen Wege vow den Alpes bis jum 
Meete haber ſich etlide Ortſchaſten in den verſchle⸗ 
denen Bergtuliffen erhalten, deren Namen ſowohl an 
die romiſchen Stoiferinnen als die Heit der Brovencer 
Herzoge erlumers. Beſonderts maleriſch legen: 
Baloeblore, Bramajam, Berthemondis, Benanjow 
und Belvedere. Die Giuwohwer leben Chnemerlid 
init und ver ihten Siegen, Wie follen die Stinder 
dieſer kleinen Raſſe aber aud) gedeihen! Ble gum 

| brilter Jahre werden fle in einer Holzſchwinge felt: 
gehalien, an beren Stopfende ber cimem Meif eine 
bidvwattirte Dede liegt. Die Minder ſollen in diefer 
Dunſtſchicht vor den boͤſen Bergwinden geſchützt 

| werden! 
Maistuden, Kaftanien, Slegentae und Fee 

bohnen find die tiglidie Nahrung ber Leute. Crit 
jeit ciuigen Jahren, feit etliche Rzzarden und Gig: 
Lander dieſe hertliche Alpengegend als Sommerfriſche 
beniigen und ben Kampf mit Fliegen und Ziegen ⸗ 
ſchmutz aufnelmen, fount etwas Gelb unter die 
armen Leute. Der (Frtraq der Felder geht immer 
auf Steuern und Prozeſſe anf, weldje manche noch 
zwei Seiten fibres. Nach dem Rriege mit Deſter— 
veld}, 185%, trot Stalien einen Teil ſeines weftlidhen 
Gebietes an fFrantreid) fily deſſen Waffenhilfe ab. 
Die Grenge jollte lings der Alpenlämme gehen, 
toigrend Nigga bis Bentiniglia frauzöſtſch wurde. 
Da aber Victor Emanuel cin leidenſchaftlichet Sager 
war, beanſpruchte er, dak die Greuze etwa taufend 
Meter tlefer als dle Bergtette gezogen witrde, um 
fliichtended Wild fdjonen oder mod erlegen zu kouuen. 

So wurde denn manches Bauern Veſit in zwei 
Hãlften geſchnitlen. Haws und Garten lagen nunmeht 
in Ftaukreich, die Felder aber gehörten nad Statien, 
Ehnge Getrewe wanderten gang hinüber, andere an 
den Strand. Gin Teil lieh bie Felder, weldje jenjeits 
dex Mrengwidhterhiltten lagen, brad legen, det größere 
Teil aber gahlt Steuern nach hüben und driiben und 
wird fein Lebtag nicht ciufeben, warum. Mod) mert⸗ 
wirdiger flud die Holz · und Aagbrechte jeer Wegend, 
und es werden biele Gemien ald , wilde Staninden* 
verzehtt, von benen niemand weilf, ob fie ,blan- 
weiferot” ober , qritttemetf>-ret* zu verfteuern gewefen 
witer. Gowohl der Wirt anf ber ,Sasende bu 
Boreon”, whe ber anf dem . Gol be la Madonna“, 
beide in Atolien gelegen, miijfen ihre Einläufe in 
Et. Martin, alfo in Frankreich bejorgen, da der 
nadfie italientide Ort fiber acht Stunden weit 
entjernt iff amb nur Saumpfade hirunterfiifirer, 
Dieſe Wirte ſind daher bei den beiderfeitigen Grenj: 

| wadjtern entweder fehr verhaßte ober fehr beliebte 
Gaͤfte, je nadjdem viel ober wenig Moftbares zu 

| vergollen aft, In fritheren Sabren warbe mit Sind 
hadljerm, Tabal und Sdmapjen cin ſchwunghaftet 
Sadymaggel aetrieben, bod) die Straßenbauten und 
Ulpenmandoer verſcheuchen aud) dieſe wilde Poeſie. 

| Die Bevdiferung verdient Abrigens durch bas Ber— 
| inieten ihrer Haufer waihrend der Gommermonate jo 
| viel, dak fie nicht mehr auf Abwege zu gehen braucht. 
Wie jeder Denthdje auf dent Rigi geweſen fein muß, 
fo minh and jeder Littorale cimmal wenigitens ben 
Gelas geſehen und bet ber Madonna delle Feneftre 
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geſchlafen haben, um von da an cimigen ber ume 
Heegenden fleinen Seen zu reiten. 

Mud) Here KCauvin faut Frau und einigen bee 
jreanbeten Familien, welche ebenfalls in St. Mattin 
woohnten, ruſteten ſich am 1. Quli, bie brettagige Berg: 
partie zu unternehmen. Shor wm drei Ube friib 
beftieg die aud acht Berfonen und zwei Führern 
beftebembe Rarawane die Maultieve, um gemidlid 
um acht ober neun Wor am Gol zu fein, 

Per Soumpfad führt von St, Martin anfaugs 
burd tippigen Maftanienwald und Sohannisbrothaine, 
da die unterhalb St. Viartin noch gedcihenden Feigen, | 
Oliver und Trauben in ber Hohe vow Aber tanfend 
Meters nicht mehr fortlommen. 

Dann fiihrt der Weg cime Weile über nacktes 
Geftein, fpiter burd) Virdjenwilder und uiſthſam ſich 
feitflammernde Bergeichenbeſtände, an deren Maude 
ſich bie kleinen Hiltten ber franzöſtſchen Ghrengwadyer 
befinden. Bon nun am fdeint jeder Baumwmucht 
aufgubiren. Riimmerlide Krummföohren, Lavendel- 
geſtruup und Alpenrofen zwängen ibre Wurzeln in 
die Felſenblocke, welche bie und da mit winzigen Stein= 
elfen befletdet find. Senjeits bes Fluſſes Bejuble, 
welder jedes Fruhjahr die Wege und fein eigenes 
Bett vernidtet, liegen die nacten, gebleidten Felſen 
wie giganth{cdhe Ele ſantenrliclken ba, swifdjen denen ſich 
zahlloſe, abſcheulich pfeifende Mutmeltiere veriteden. 

Sur Herbſtzeit, wenn auf der Nordſeite gejagt 
wird, tunneln fid) aud) Gemlen wid Stetnbide 
herum, dod) haben fie feit Adnig Bictor Emannels 
Tom cin ruhiges Dajein, Wiihielig kleuuern die 
Manltiere fiber dem falt fuferformigen Weg weiter; 
bie Damen fteigen and meiftend ab und gehen gu 
Fuſte, ba bas ewige Schaulelu auf dem Sattelforbe 
fie jtelrant macht, und beginnen fid) gu Fragen, ob 
Bergpartien wirflid cin fo großes Bergniigen felen, 
wie dle Herve behaupten. Um fo tröſtlicher uud 
iberrafdender wirtt damm bei Ueberwindung eines 
Ranimes und beim Ginbiegen in ſüdweſtlichet Rid: 
tung ein ucwalbabnlider Tannenbe ſtand. Stinme 
pon zwei Weter Durchmeſſer liegen bermorſcht am 
Bene, ba vor bem Jahre 1860 hier burdjaeforitet 
werden follte, fpiter aber die Surthalfchaifung bes 
Holjes dew Wert dedjelben ilberitiegen hitte, Whe 
Donte aus Feenmarchen wölben fic) bie Wipfel der 
Wine jufammen und beherbergen jo viele Zwerg ⸗ 
weljen und Kreuzſchuabel, bak deren fortwährendes 
Wepiepje und Gamenauftlopfen wie Hammerpoden 
tlingt. Su feben aber befommt man die gefrifhigen 
Tlerchen wicht, nut ble und ba laſſen fie ausgeſuchte 
Bapfen fallen ober ſchwirren duzendweiſe von einer 
Stvone yur andern. Die untere Hälfte ber Bäume 
ift in allen Iweigen wit grauen Flechten berart 
itberwuchert, dag weber cin Anf⸗ nod ein Ausblick 
wdglich ijt, In einer Lichtung dieſes fat fung: 
frãmlichen Waldes haben ſich zwei Käſereien ane 
geſiedelt, welche den Ertrag ihrer achtzig Kühe und 
Schafe in Erdlöchern anfftapeln, welder dann als 
~ Moquefort=aje~ feime Weltreife antritt. In diefen 
Wretterhiltten friiifiiiden gewihulig bie Wallfahrer 
und Touriften; einzelne geben and bas Weiter: 
tlettern auf umd crwarten bier bad Suridfommen 
ner Geſellſchaft. 

Mud) zwei Beare von Herr Cauvins Freunden 
blieben Hier zutũck, wãhtend Agathe mit trem Manne 
uitd noe einem Paare wieder die Maultiere beftiogen. 
UIs fie ben Wold hinter fic batten, jahen fie, allere 
dings mod in grofer Eutfernung, den , Gol de to 
Wadonna ded Fenetres“ vor fic, und bei einer 
weiteren Bieguig jenen löcherigen Felfen, welder 
ber Wiegend den Nomen gab. Als Ygathe dad Wall- 
fabrtstircdlein erblidte, vetgat fie alle DMtiidigfeit, 
und bath unbewuſit badjte fie an Alfredo und bas 
Lied ,Mdbio Mladomma*. Ste fummte leife por ſich 
hin Salute Biadonna* und winfte grühßend mit | 
dec Daud hinauſ. Sie wurde vom Hügel oben 
benterft, und unt fid) bie Heit gu kürzen, famen 
ber Wirt und ber bie Sajerne beberridende Lieutenant 
ihnen entgegen. Da über dieſen Pals telten Gandels- | 
verfehr ftattfimbet, waren die Ausſflũgler die eingige | 
Jerſtreuung des meelancholijdhen Offisiers. Et hatte 
ſich cinen wahren Meiſterblick angewöhnt und erfannte 
jofort, ob die Untimunlinge liebenswiirdig ober ſchroff, 
altulzzatdiſch over ,pariferijdy~ dachſen. War bad | 
lewtere der Fall. fo idnventtte ex jeitlidy ab und fandte | 
ben Nutervijijier, welder mad) Yak, Meifedauer x, 
ſragte. Iu Cauplus Geſellichaft glauble er aber fofort 

Acher Sand und Weer. Deutſche Illuflrirte Feitung 

gute Freunde zu erlennen und Wberbot fd) in Gar 
lanterie gegen Yigathens Freundin, verjprad auch, 
ihnen unachutluags einen Yunft gu zeigen, wo man 
gegen Silden die ganze Aiviera, gegen Rorden bis | 
jum Moute Hofa ſehen fdune. 

Ulfredo, welder, ides abnend, ver dex Maferne 
Meſſingzeug pubte, belam pliglich heftiges Herz⸗ 
tleovfen, und als er ſich uncdrehte, gewahrte ex Agathe, 
welche fic) eben aus bem Sattel fdyoang, um nicht 
tnapp bor ben Soldaten abjpringen yu miifien. Sein 
erjter Jutpuls war, ihr gu Fußen zu ftiirgem, da 
gewahrte er aber Herren Canvin, fo dah et vorzog, 

Gr fiellte feinen | 
Wandſpiegel auf ben Tiſch und betradpete fid) anf. 

im der Majerme zu verſchwinden. 

mertſam, und da ev fic) nicht pefiel, wujd und bürſtete 
er fic) forgfattiq und jog feine Yaradenutforns an, 
Den Hut mit den wallenden Hahmenfedern ridjtete 
ex fiir alle Walle her, fegte aber wieder die dreiteilige 
Felbinaee auf umd ftdemte hinaus. Die Geſellſchaft 
war ſchon weiter geqangen und verſchwand eben in 
den Steinblicten, welde vou Cyflopen bearbeitet 
ſcheinen. 

Der Wirt war iu voller Thitigfeit, bas Mirtage 
effen fair bie Hadfunft der Marawane Gereit gu | 
halten, unb ſchlachtete Hühner umd Ente, als giibe | 
ed cium Regiment yu verfiftigen, Wlfredo ging hin 
und her, taujend Plane durchtreuzten feimen Stopf, | 
wie ex fic) Agathen nähern wolle, was er ibr ſagen 
milffe, welches Lied ex wahrend der Tafel ſpielen 
werbe, abet ttberall ſland ihm bie Subordination 
Hinderud ius Wege. Cine tiefe Niedergeſchlageuheit 
bemãchtigte fic ſelner, und zum erſtenmale fah er 
ein, bak er trop feimer ſchöuen Uniform nichts fei. 
In vdlliger Jertuirſchung tletterte er die Weſtabhange 
des Berges hinab und ſammelte, was es tod an. 
Alpeuſtora gab. 

Machtige Turkenbundſteugel iu hochtoten, ſchwarz ⸗ 
getũbfelten, dann orange mit braun geiprenfelten 
Aiiiten, dunfelgelbe Urnita, grüne Mannefteu, welſte 
Arondferjen und die vielen Gattungen ded gelben 
und blauen Enzians band er nebſt feinrijpigen 
Farnfroude yu elem Riejeubouquet zuſammen. Dare | 
flodit er and frifdien Lavendelſtielen kleine Aorbchen, 
wie fle die Albenjäger aller Nationen fledhten, une 
ihren Lieben tin Thale thre stunftfectiqfeit zu zeigen. 
Das eine füllte er mit Wielenengian, deſſen fleiner | 
Reid) wie bas Mindesauge treuherzig armeutet; in 
Das zweite Adtbchen gab et die wie Mee bliihende 
Mimranfdpbliume, welche im Volfsmunde , Blutstropfe” 
heifzt und lelſe moc) Banille ouftet, Uls er dic 
mittlerweile gededte Tafel mit feinen Nunftwerten | 
gaeſchunuckt hatte, gab ihm dev Birt eine — Senet | 
jum Lohne. Wifredo beſtellle fid cin Huhn, weldes 
ec im Nebenzimmet verzehren wolle, ba er nicht 
wohl fel und dle Dtanufdjafestolt mide vertragen 
finne. aunt hatte er fic) niedergejewt, fo erſchien 
die Geſellſchaft finmend und Inftig, wae dem armen 
Soldaten unfiiglid) wehe that. Nar Agathe war 
etwas jtiller, fie modjte wohl an denjenigen benfen, 
der fo oft von diefem Berge geſchwärunt hatte, Alfredo 
founte fic) wegen ſeines Lientenantd nicht bemerklich 
machen und ſpähte nur immer durch die angelehnte 

| Thar, wo ex mit Freuden fal, daß Agathe feine 
Heinen Adrbchen an die Nafe führte und beinahe mit 
den Lippe Ceriifrte, Leider verurjachte der ftarte 
Duft fo vleler Blumen beiden Frauen Kopi idmergen. 
Cauvin ließ fofort die Simmer auffperren, dod 
waren dleſelben nod) midht hergeridtet, jo bah Maathe | 
borzog, utit ibrec Freuudin in bie für Den Offizier 
aus Cannenbiumen, Mafen mud Boos hergerichtete 
Laube zu gehen, weldje wie ein grünes Selt etwa 
hunbert Schritle oſtlich, durch Felſen geſchützt, dalag. 
Die Herren begannen mit bem Wirte ein Spielchen, 
wahrend bas Dienftperjonal und die Solbaten ju 
Mittag afer. 
hinunter, und als er außer Sehwelie wer, wieder 
ſeitlich hinauf und waberte ſich wie cin Schalal ber 
atunen Sweighiitte. Leiſe umd faft kriechend ſchlich 
et gary nahe und lugte durch bie wegen der Vrall⸗ 
joume dicht iibercinander gelegten Zweige. Ale er 
Mgathe gewahtie, exjtarrte er wie yu Eis, Sande | 
und Füße wurden gang falt, wähtend bas Gerg in 
heftigen Sdlagen vote. Die Frauen hatten ſich's 
ſehr bequem gemacht und waren auf den mit Deer 
belegien Raſenbänken eingeſchlafen. Agathe haite 
bas Oberfleid ausgezogen, dafliy ben Staubmaniel 
umgenonmen und bets enthlikten Arm umter ber 

Alftedo chlenderte zuerſt norblich 
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Stopf geſchoben. Gleichmähtig fob und fentte fi 
ihre unbdeengte Brujt, und im Schlaſen lachelud, 
ſchien alle Mudlgkeit vow iht gewichen. Nuch thre 
Freundin ſchlief bereits tief und lag wie ein zuſammen⸗ 
gerollter Igel auf ciner Unmenge Poot und Laub. 

Wifrebo glaubte eritiden gu miffen; mühſam 
tang er nach Stem, und als bod Blut eudlich wieder gu 
freifen begann, exfillte fein ganye® Weſen ſich mit 
dinent ungtlannten lids: und Wonnegefühl. Zum 
erftenmale fah er in Mgathen das Weih; ein Weſen, 
welches man wicht mur anbelend verehrt, ſondern beif 
umfafſend aud) beaeGri. Dod) fonnte er ſich nicht 
pon ber Stelle rũhren; ein Aeberhafies Sittern befiel 
felnen Stérper, er Connte nichts thun, als fie mit 
glithenden Mugen gu betrachten. Als ob Agathe 
diefe Blide gefiihlt Gatte, ertondte fle plöhllch und 
fab zwiſchen den Zweigen bas vom Leidenſchaft ver⸗ 
percte Geficht, in dem fie blitzſchnell Alftedo erfannte, 
Wit fraulicher Selbſtbeherrſchung ſchloß fle die Mugen 
wieder, drehte fic) anf bie Seite, wobei fie ben Arm 
mit bem Mantel Gededie, umd ftieh wie zuſällig 
thre Freundin an, welche dadurd erwachte. Dieſe 
richtete ſich auf, Alfredo fürchtete, ertappt gu werden, 
und fred) eciligh ben Abhang hinunter. Nun fchien 
aud Agathe munter zu werden; fie gab vor, ſchon 
genug gecubt gu haben, und beibe Frauen begaben 
fig gum Gafthauſe. 

Die Herren waren im lebhafteſten Geſpräche, 
wie bem Herrn Llewtenant anf bilfighe Art ein 
Pafedien guten Weines gu liefer fei, und erklätten 
ſich ſofort wit ben Frauen einverſtanden, mod) heute 
nad St. Wartin zutrüdzulchten. Der Sonnenguf- 
gang tonue man ja dann im Auguſt einmal nitmachen. 

Wahrend dle Rechnung beglichen und die Mam- 
tiere gefattelt rourden, war Alfredo anf Umwegen 
wieder qué das Plateau heraujgefommen. Gr hatte 
fit) feft vorgenommen, feinent Lieutenant, Serm 
Gauvin, der ganzen Welt und allen Fenfeln jum 
Troy mit Mgather yu fpreden und thre Hände zu 
tũſſen. Dod) ald er mit anderen Soldaten in ire 
Rae Com und ihe Bic grihenbd auf ihn fiel, fam 
fie thm fo bleich, fo leldend vor, dah er tn finds 
lier Liebe und Rückſicht all feime Warne vergas. 

Ler Wirt hatte die Herrſchaflen noch cine Strede 
| begleitet und ſchien, als er guriidfam, ctwas Groſſes 
botzuhaben. 

Der Lieutenant holte nun den verſaͤunten Dienſt 
nach, ſandte die verſchiedenen Voſten aus, ſchrieb 
Beſehle fiir ble untere Grenzhiltte und bedauerte 
lebhaft, daß die Frauen nicht linger geblieben feiet, 
denn die eine hatte ifm vow ſeiner Traurigfeit 
heilen lönuen. 

| Alfredo, welder mit cinem Kameraden die Nacht⸗ 
wache im Frelen, amt Gugerfter Rande des Plateaus 
nad Sũden hatte, richtete ſich, trogem die Sonne 
erit zur Halfte himter ben Bergen verſchwand, anuj 
bent gu bewachenden Pfabe fo gut als miglid eiu. 
Da fah er den Wirt hetanſchieichen, welder ihm 
ein Seiden machte. 

„Hört, Alftedo, da habt She eine gute Halde 
Wein. Laht mid) Ginunter; wie ich bei der Grenz⸗ 
hiitte vorbei fomme, ift meine Sade; es gilt elit 
quics Geſchaft und emerent Lientenant obendrein cine 
Fteude. Ich habe heute zufällig erfahten, daß 
morgen fruh cine Partle Wein in St. Martin 
zu haben wire, den mir umfehlbar dieſer dicke 
Cauwin vor der Naſe weglauft. Ich will ihe durch 
cinen Freund auf die Seite bringen und einlagern 
laſſen; herauf bringe id) ihm daun dreiliterweiſe, 
welche frei find.” 

Mehmt dod den Paſſirſchein,“ fagte Mlfredo. 
» Dane wilrde der Lieutenant gleich wiffen, wozu 

id) binunter will, und aud mehriaden Branden ihn 
erit morgen auéjolgen. Ter anf muß aber nod 
vor vier Ube frilh geſchehen ſein.“ 

Wliredo ſchoß ein Gedante wie cin Big durch 
bent Stopf. 

Ich gebe ftatt Gud hinunter und macht bie 
Bejtellung.” 

„Ihr? She feunt fa St. Martin gar nid, und 
dann habt Ihr hier Wachdienſt.“ 

21. Martin kenne id) wie meine Börſe, und 
daß wir bier die ganze Nacht ruhlg ſchlafen, weil 
es niemand einfãllt ju ſchmuggeln, wif Shr ohnehin. 
Gebt wit Kleider vom Euch und fie Euern Freund 
cinen Brief, fo merken die Diewfileute nichts. und 

ich bin une vier Wor früh längſtens wieder zurück.“ 
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anbalien ?* 
„Ah poh, bie ſchlafen ebenjo gut wie wir, und 

dann gibt es fa tod) ben Weg tnt Gerdllbett! Lat 

Meber Sand und Weer. 

Wenn Fud aber die feansbhiiden Girengioiidhter | Eine grofe Schwäche Aberfam ihu, und heftig mabnien 
Bernunft und Gewiſſen, dad waghalfige Unternehmen 
aufzugeben. 

Dao trot aber ber Mond, ber alte Verfuhret,. 
mich bad Abentener wagen; wenn ih glüdlich zurijck wieder aud den Wolfen, welche ſich ſchleunigſt zutüd- 
bin, mefdet es mein Gieutenant wad oben, und ih 
werbe fiir diefe lahne That befördert; dann ſolltet Shr 
feben, was ic) Euch fiir Vergünſtigumgen auswitte.“ 

„O, aud) ohme das,“ meinte ber ſchlaue Birt, 
acd ift nur, daß Ihr den Weg nicht verfehlt.“ 

Bei bem gu erwattenben hellen Mondſchein?“ 
Ride Hier, aber unten im Walde und wenn | 

Shr and bemfelben herausfommt. Da miift Ihr nicht 
linté bem Pſade folgen, fondern recht? am Streuze 
vorbei elubieaen! Der frillere Weg MH nicht meht 
gangbar, weil die Caubius far ihre Billa dort Steine 
qebrodjen Gaben.* 

eft died Hans wirtlich fo ſchön, wie heute bel 
Tiſche erpiflt wurde?” wary Mijredo fo qleidpiltig als 
milalich hin, troyben ſich ſeine Meble zu berengern ſchien. 

wD, unrergleichlich! Die Frau hot einen vers 
goldeten Bolfou mad unferen kũhlen Alpen gu und 
ber Mann eine Loggia mit Marmorſäulen nad 
Silden, wo er bas Geld vertaucht, was er ant feimem » 
Weinhandel verdient, ber Schuft, aber diedunal will 
id) ihm einen Handel wegſchnappen.“ 

.Wo wohnt alfo Guer Freund?" 
Wenn Shr zum grofter Senge fomnet, liegt gang 

St. Martin unter Euch, links, gang abgefondert, ble | 
Villa Couvin und rechte, als äußerſtes Haus, die 
Mille meines Schwagers; es ijt alſo das exfle Haus 
rechts. Bleibt aber doch liebet heroben; wenn die 
Geſchlchte herauskomuit, werben wir alle drei beſtraft.* 

»Dabt keine Sorge. Glaubt She, ich gehe das 
erſtennal in der Nacht fpagieren?* prablie Alftedo. 

Habt wohl ein geheimes Liebchen ba unten, 
die Gud auf halbem Wege entgegenforme? Ba, 
braucht mide fo rot gu werden, id war aud einmal | 
jung, So jo, da ift ut ja beiden gebolfen! Gleich 
bringe ich Euch einen weiten Bitte und Hole und 
einen Setiel, dem Ihr bloß unter die Thür zu fteden 
braucht, machbent Ihr dreimal an dieſelbe geflopft.* 

Alfredo ging au ſeinem Rameraden, welder fid 
mit Deden und Wanteln ein Lager hervidjtete, und 
fante ihm, ex wolle allein G18 zut unteren DHiitte | 
patrouilliren und vielleicht unten etwas ſchlafen.“ 

» Wicinethalben,” fagte ber Piemonteje und legate 
ſich behaglich auf die Seite, 

Alfredo wah bie Kleider und ging abwärts, bis | 
er hinter einem Telfer werborgen ſich umgithen founte, 
Die Sonne war gerade verfdwunden, während die 
Wideripiogelung der Brotuberangen eine wahre Feuers⸗ 
brunft erjennte, Die Sinfen und Baden ber Berge, 
bie Wipfel des Waldes, bas Mirdlein, alled wurde 
tod eiumeal mit guerft rotem, bann wiolettem Lichte 
iibergolicn, um dana it Dammetung zu erbleichen. 
Goit, wie ſchoön iſt deine Welt!* rief Alfredo, und 
eit fo freudetruntenes Mefilhl bemddyigte fic ſeiner, 
daß er miederfnicte und andiditig betete. Zuerſt 
dantte er der Madonna, dah fie ihn ben heutigen 
Tag hatte erleben Jaffer, dann fleble er, bab fie | 
ihm auch ferner gnädig beiftehen mige in allen 
Uitternelwimgen. 

Dann {orang et auf und marſchirte ritftig weiter. 
Mls er ben Grenzſteinen nahe gu fein glaubte, bemiigte 
er den „Paſſo bet Ladriy genannten Blab und Cletterte 
ins Flußbett hinab, ſich dicht am der Böſchung haltend. 
Wliletlid) fam er fiber die gefifrlide Stelle hinweg. 
ohne bemerft worden zu fein, fo dah ec es wate, 
wieder in bie Hdhe zu flimmen und den ſehr aus: 
qetretenen Weg au benutzen. Der Mond fam hiuter 
den Wolfen hervor, web feine Helle wart filberne 
Lichter auf die fablex Steine. 

Alfredo begann zu ſummen: „Es sieht ein iuuig 
Gehnen..... * Pas Herz ſcwoll ihm jo midtig an, 
bas er fteher bleiben und Atem ſchöpfen mugte. 
Dann foh er dem Monde dirett int bie Scheibe und | 
frug: „Weißt bu, wie mir if?” Der Mond lächelie 
hohnlſch und verftedte ſich hinſer eine arefie, qraue 
Wolfe, die immer mitzugehen ſchien. Alfredos Hoch 
gefũuhl verdũſterte ſich ploglich, cine Art Bellemmung 
hemadhtiate fic) ſeiner. Uengſtlich adjtete er nun auf 
den Beg, ber ihn nach ciner halben Stunde an 
das qrofie Streug führte. Ermüdet fant er mieber, 
wahrend es unten im Thale Mitternacht chlug. Er 
hatte mit bem Klettern im Flußbett zwei Stunden 
vergeubet und wujite mun nicht, was ec thun follte, 

zogen, und beleudjtete be Ort im Thale fo maleriſch, 
bak Wirebo das geſchilderte Gaus mit dem blinten⸗ 
ben Balkone deutlich vor fidh ſah. Am Liebften 
wire ex gleich (infS hinunter gefollert, bod) Sefann 
et fich, fandte mur eine stufhanb hinunter und 
feufzte: O Mtabama!* Dane wandte er fid rechts 
und llef fo ſchnell er fonnte, durch den Raftartens 
hain, nod weldiem er bald auf bie Mühle zukam. 
Meife Mopfte er dreimal, fob ben Settel in dew 
Thuͤrſpalt und lief dann durch bet äbrigen Teil des 
Waldes, deſſen breiter Weg deutlich ſichtbar war, ab: 
wirts in ben Ort, Wied ſchllef, nur Me und ba 
jatmmerte ein Eſel oder bellte cin Hund, bod ging 
er fo rajd weiter, Daf bat Getläffe gleich wieder © 
verſtummie. Als er gang St. Martin Ginter fid 
hatte, waudte er fic) den ijolirten Billen im Often zu 
und hatte nad) einigens Mufwdrtsfteigen dle Loggia 
mit Saulen por fig. Er ſchlich um dad Gitter der 
Wefigung Herum, bis ex dew magiſch leuchteuden 
Balfon fa, ec mußie fic eine Welle feſthallen, unt 
vor Wufrequng und Mattigkeit nicht mmynfinfer. 

| Dann warf ex noch eine Kujshand hinauf, trodnete 
ben Schweißz vor der Stirn und ſchwang fid) Aber 
das Gitter im ben Garten. 

Ugathe hatte fid) nach ber Helmfunft gleich zu 
Bette begeben, lonnte aber vor Uebermibung nicht 
einſchlafen. Unruhig legte fie fic) von einer Seite 
auf ble andere und Lag wie tit Flebet. Um WMitters 
nacht ridjtete fid) Agathe anf und tranf bie ftetd 
bereit ſtehende Orangeade; doch liek bie Innere Un—⸗ 

ruhe nidit nod, Sie ftand anf, nahm det wolligen | 
Schlafrock ber und begab ſich in bas durch cin 
BSadezimtmer getrennte Schlafgemach ihres Mannes. 
Der ſchlief aber fo rubig, atimete fo felt und gleich⸗ 
miftig, daß fie ign uicht weden wollte und leiſe 
wleber guridging, Gevabe of8 fle ble Thar ihres 
Rimmer aufmachte, ſchlug es dumpf ein Uhr, und 
mit dieſem Schlage zugleich exſchien auf bem Balfon 
cin Mann, in dem Agathe ſofort Alftedo mehr ahnte 
als erfaunte. Mit einem Sake war fie an der 
Balfonthiir und flafterte: Um Getieswillen, Sie 
Ungladfeliger, wad wollen Sie hier?” 

Midis! Sie ſehen, ich umfte kommen, id 
fonnte nicht anders, ic) mug Ihnen fagen, wie 
innig . ..“ Dabei verfudjte ex die an allem Gliedern 
Sitternde ins Simmer au drangen. 

Alftedo! Sind! Mann! nehmen Sle Vernunft 
an; mein Mann tétet Sic, wenn er Sie hier fiehi.~ 

Ober ih ihu, und wenn aud) nidt, was liegt 
tale fiberhaupt am Leben, wenn ich nit bei Ihnen 
fein fonn!* 

Alftedo, wenn Sie jest nicht —“ 
oD Mabama, wie heißl's in bem Lede: Nur 

cinmal did) fiijfen, dann will id ſtetben.““ Damnit 
hatte er fle mittes ing Simmer gebdringt und fief 
zu ibven Fiihen nieder. 

Woaathe haſchte nach feimen Hamden, welde ex um 
ihre Hafte ſchlingen wollte, deilefte fie fet umd hauchte: 
Sie find wahnſinnig, Wiredo, wenn Sie nicht fofort | 
mufftehen, rufe id laut mach der Diewerfdjaft.” 

Alfredo gehorchte, richtete fic) auf, dod) ſchnell 
umſchlaug er fie und drũckte ſeine glũhenden Küſſe 
auf ihren Hale. Eben wollte er ihren Mund he⸗ 
rũhren, bod) twle von einem eleftrifdien Schlage 
getroffen, janf er in ſich felbjt gufammen, und wie | 
in Scham bedeckte er mit beiben Hamden fein Geſicht. 
Die Aiberfpannten Nervenjaiten waren etſchlafit, und 
monniges Wehe durchzuckte fein ganged Wefen. Agathe 
benutzie dieſe Jerlult ſchung und eilte ins Badezimmet, 
fiber welchem Lärm Cauvin erwadte. Er ſpraug 
aus bem Bette, machte Licht, und als er nichts fab, | 
cilte ex ins nachſte Zimmer, ohne Agathen gu bee 
merten, und gemabrte cinen ſich eben anfridjtenden 
Miann, Sofort ging er in fein Ziumer gurild, den 
ſtets geladenen Revolver gu holen, wéhrend welder 
eit bei Alfredo bie Lebensluſt fiegte. Gr ſpraug 
auf ben Balfou, von da auf einen Gartentifa) hinunter 
unb iiber bad Gitter hinilber in ber Richtung nad 
dem Orte. Cauvin ſchoß vom Balfon aus porinal 
in bet Garten, daun frug er Mgathe, vom dex er | 
nicht wukte, ob fie jest etit erwacht fei oder friiber, 
ob fie den Finbrechet gejelen habe, Uls fle vers 

Dent(de Dl{ufirirte Beittung. 

neinte, zog er fid) noldiirflig am, um gum Borger: 
meifter gu cilen. Dieſer und die Gendarmerie waren 
bard die Schüſſe allarmirt, umd es danerte wich 
Lange, bie fie augezogen und hilfebereit waren, Sir 
fehtient gir Billa zutück, durchſuchten bas Gans, 
ohne etwas gu finden. Erſt jegt fiel es ihnen eit, 
daſt fle ben Gabrechet ſchon gefreust haben fonnten, 
und cilten in die Stabe zurück. Einige Neugierig⸗ 
waren aus den Hiujern gefommen umd erzählten, 
vor einer halben Stunde cinen Mann, den fie fir 
einen Sager gehalten, aufwärts geheud geſehen zu 
haben. Sofort ellte alles nach ben Saftanienwalte, 
um ben ,Dieb* ober „Spion“ gu veriolgen. 

Alfredo hatte einen guten Vorſprung, er war 
ſchon am Gube des Haines angelangt umd lief, jo 
fdynell er founte, aufwitts auf dad Wegſcheidektenz 
wu, wo er ein paar Dinuten ruhen wollte, Te 

| barte ec and dem Walde herauf berworrene Stinemen 
unb Surufe — feine Frage, man verfolgte ign! 
Swifden bem Felfen und ben Fluſſe aufwaets wor 
fein Cnitommen moglich; fo entſchloß er fic, in dew 
Wald zurückzulaufen, bie Verfolger an fic) vorbei⸗ 
zulaſſen und möglicherweiſe durch ben Ort gu 
Agathen gu gelangen; fie wũrde ibn retten, bed war 
ex ſicher. Die Gendarmen fatten aber eine form: 
like Treibjagd veranfialtet und waren auf Abe 
fiirgungSfteigen ſchen viel mifer gefommen, als 
Wifrebo vernutete, Es gelang ihm nod unbemertt 
it ben Wald su laufen und fic) Ginter Geſtrüpp 
qu verbergen, während pon allen Seiten die Bere 
folger qué dem Walbe herautfamen. Einige gingen 
bis gum Streuje, und ba fie von Hier ams den 
Weg aufwärts überblickten und wiemand ſahen, 
befdlofien fie nechmals dem Wold zu durchſuchen. 
Es bauerte auch nicht lange, fo ftibertem fie ihr 
Wild auf, und bie Heyjagd begann. Seitlich htnunter, 

| dann abermals quer durch und zutück in die Habe 
lief der wie raſeud gewordene Alfredo, Es mup 
eine Nettung geben, dachte er ſich und lief wie ſchon 
por cimer Stunde aus dem Blalbe heraus anf dad 
Kreuz yu, welches rojenrot von ben Borboten dee 
Sonmenanfaangé Seleudtet war, „O Gott, o Ma 
donna!’ rief er, obme ſich aufzuhalten. 

„Frgib Did, ober ich ſchleſſe, im Namen des 
Geſehes!“ rief es hinter int. 

Wilfredo wendete ſich um, und da ex unter ben 
Ruſern Herru Cauvin erfamute, goq ex bligidjnell 

fein Weffer aus der Taſche und warf es wie cinen 
Speer bem Verhagen in die Bruſt. Bu gleicher 
Sit wurde nad ihm gefdioffen... Ge taumelte 

| nod) ein pant Schritte weiter, drehte ſich um ſich 
jelbft, daun follerte ex ben Abhaug hiuunter, fiber 
den Steinbrud hinkber und Slieh etliche Schritte 

| por Gauvins Garten zwiſchen Kaſtanieniwutzelu liegen. 
Da ihnen der Berfolgte mun fider war, beſchüf⸗ 

tigten ſich die Gembarnien und die Mitgekommenen 
mit Herrn Sauvin. Seine Wunde war nicht gefähtlich 
bod) war er infolge des Blutverluftes ohnmachaig 
gtmorben. Dian band etlidje Biume zuſanmen, um 

| ifn anf biejer primitiven Tragbahte Ginunter gu 
| tragen, fobalb der motbdiirftige Verbaud Hergeftellt war, 

Agathe hatte bie gange grablice Szene, welche 
ſich whe eine Fata Morgana in den Wolfen abjue 
ſpielen (hier, vow ihrem Ballon mit angeſehen. In 
wachſender Geclenpein hadrte fie ben Schußß und 
gewahtle net Eutſeen ben herabſtiſtzenden Rorper. 

| Sie jandte gum Arzt and cilte mit Waſſer, Eſſig 
und LVerbaudzeug Hinaus, um dem regungslos Da 
liegenden Hilfe gu bringen. Steine, Wurzeln, die 
Mutze und die wohlbekannte Srieftaſche kollerten thr 
vor ble Füſte. Schnell ſteckte fie fle ein, danu 
fuiete fie nieder und wuſch unter heifer Thränen 
bas beſchmutzte blutige Geſicht. Alfredo, armed, 

| gute’, dummes Sind, bift Du deun wirklich tot Y* 
ſchluchie fie. 

Ulfredo ſchlug nod einmal dle Augen anf und 
derſuchte feine Hand zu ihrem Haupte zu erheben, 
dod verjagte ihm die raft. Agathe beugte fid aan; 
dicht am felue Lipper, als of fle ihm Odem einblafen 
wolle, ba lächelie er felig, Dich fiiffen — umd 
fterben — id) bob's erteicht,“ und als ob es aud 
die Quft nicht hore daefte, hauchte er ihr ins Obr: 
«Mai un altro non t'amerd cosi,.* 

Sprich nicht, ſprich nicht!” fliiterte Agathe und 
ſtreichelte ihm mit ber NRechten fiber die Wages. 
wiihrend fie die Linfe umter feimen Ropf ſchob und 
ihn wie eine Mater dolorosa gu ſiſthen trachtete. 
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Dory wurde detſelbe immer ſchwerer und ſchwerer, 
$3 MWfredo mit cimem legten Leuchten bes Blides 
mutuelte: ,Mbdio Madonna.* Dann ſchlon er die 
Auger fiir immer, und ſein wachsbleiches Geſicht 
wurbe von der aufgehenden Sonne uit Putput 
verſchont. 

Die Gendarmen waren mit ihrer Loft mittler 
weile durch ben Ort gekommen. Die ganze Be> 
polferumg hatte fic angeſchloſſen und wanderte, ben 
Fall beſprechend, bis gu Cauvins Haufe mit, Agathe 
war vom dem MWrgte und dem Mädchen ins Simmer 
gebracht worden und nun bereit, ihren Wann zu 
pilegen. Als man ibm aufrichtete, kam er zu ſich 
und ertannte mit wilder Freude in dem Toten den 
ehemaligen fleinen Sager. Doc) Hiltete ex fich dies 
zu Fagen, ſondern befiirfte ben Bürgermeiſter in 
feiner Anſicht, dah mon es hier weder mit einem 
Spion nod mit cinent Einbrecher zu than habe, 
foudern mit einem Dejerteur. Diefe Anficht fand 
ihre Beſtãtlaung ba Fauvblns Freunde ſich erinnerten, 
den jungen Soldaten auf dem Gol vor der Kaſerne 
geſchen gu haben. Wilfredo warbe auf dic Tragbahre 
gelegt, mit zahlloſen Blumen bededt amd bis an Die 
Ginenge begleitet. Wiles bemitleibete den Braver, 
ber ſeinen Wunſch, in Frankreich gu dienen, mit 
bem Tobe bezahlt hatte. 

Die itatienijcden Srengwadyer mit bent anigeregten 
Wirte an der Spike nahmen the in Enmpfang und 
bradhte ifm mach der Madonna bed Fenettes, wo 
ex neben bent Kirchlein Searaben wurde, Da nächſten 
Tages Wallfabrt und cin WMoarienfelt war, liutete | 
das Gledlein unaufhörlich, und zahlloſe Stimmen 
ſangen wehmütig: „Addio Madenna.“* 

Taube Dhren. 
(Diya Bie Attacaam Gee THR) 

auben Ohren ijt nicht qut predigen — aber wad bedari 
eS auch bee Predigt, wad bedar] es uberganpt ber 

Borie, went man ſich rerflanbiger will, das Geife, wenn 
wirtlich dex ernite Like, za cinemt Berftandmiffe zu gelamgen, 
vorhanden ijt! Und jollte ex bei preg cy widht 
vochanden ſein? Wirllich * —3*— ten Stop] ge 
wendet and ſogat die Au uund bes in einer 
jo bedenllichen Wetje, bab he el M * lauft, fid) bei 
dem Puhen des Gemuſes, mit dem fle fo entfig beſchäftigt 
ijt, in Bie Finger yu ſchnetden. Ich will mids von Dic 
heren und midté von Dir wiſſen, id hehe und hore ther 
haupt vichta!“ Das ijt die Antwort, die fie bem Tromelin 
tert an bem Rixhenfeniter ent en wachte. Wisdjte? 
Sa, wer dat alauben wollte! Wir fiderlicy nicht, die wit 
rer cijrigen Gearbjepaterin in die ſchelmiſch· vetliebten Augen 
geſehen Gaber, und ter Treewmeler am Ferier dort, der 
Junge Gefreite » tod) weit weniger — dad bejagen 
und ſeine beiterl ribet Suge, Gr weis ſchon, wie eb 
um die tenben Ohren bejlellt it, aber ex reife auch mod) 
ctwas anderes; daß ſeine Botjdialt ju YUnnemerie gedrungen 
aft, und dieſe fie veritanden Gat, Keun Ginger hat ex am 
Henjter gezeigt, und Wnneiiarie hat ſich dieſe Neumsahl 

gemestt, wens fie das Fenſter anh mur mit gany 

Ueber Sand und Weer. 
——— — —— — 

‘Abjtieg ind, Dori*. —— — 
Waldertraca treten fle von ifeen Hofer, int 

und Thdlern einyele umd truppwetje Heras auf die Ganbe 
| firate, — cin dralles Diruderl, im furyem, faltenveiddex 
Rode, dem Gibihen, wit benten Windern verjiertes Wieder 

| und je nod) Sitte umd Stauch dem Wollrofenget oder bewt 
| E Tſchaurd auf dem Haupte, Dort cim frdjtiger 
Buride in Tchoben und Anlchoſen, dete niederm, Werle 

| frdmepiqen Fil zhut fed auf der Stirn, 

| 

Hidtigen Dili geftceift Gar, Abends neun Ube, wenn alles | 
im Hauje jtille gewotben, wird fle Hangirg amt Pföttchen 
des Hintergariens trefjen — umd wads ec ihe dann mite 
juteifer bat, dad hat ihe aud) When ſeine frohe Mene ver- 
raten: troy aller Hinderniſſe Hat ex bere erbetemen Whicied 
ergalten, das vaterliche Exbe hat thm den Losfanj von dex 
Falme etinoglicht, unb es iſt thar auch genug brig ge- 
blieben, um das Heine Anweſen gang am Ende des Torſes 
gu etwetben, auf tem Munestavie Ginjort ale Freie Pkuecin 
jchalten und walter ſall. Da hat fie gut jtaube Obren* 
machen, wher wed) beſſet weiß ber Dangbrg, mas er ven | 
dDicler Taubheit su halter hat, ind wenn fid) thm heute abend | 
tine gange Welt entaegenjtellen follte, wat dem Gleden 
erally ex auf jeimem Poſten am Gartenphoetdyen om 

Sonntagmorgen im schwarzwald. 
WDrni Bir Artiitaig Seite TER! 

E in Seemlag! Sonntag im Gebirge, und nach den 
beſdawerlichen Aatrenguugen anf Held und Malten, 

Ratten und Halden ein willteramener Rubetag jar Bower 
und Gefinde. 

Rix, jum Eifel’ raft Badiane, die Auchtmagd. wend 
alsbald reiben ſich nechte und Nagde um den großen Tiſch 
am Decsgottowintel, die dampjende Mot genjupre aud zuloffeln. 
Flicder als im Werltig“ ſind Geſchert und Auchl wieder 
aufgertumt, Sonntaqsiielle hetrcht im Ded Gehoſtes Ganges 
wen Roumen, nur m dec Stute beds Bauer und dew 
Stammertt der Voltere +) regt ſich s. weit peintider Sotgfalt 
den Seuntaqsftuat zu orbner. Hoch fiber den Bergen ftrablt 
iets die Sonne, umd un Hbhidt feb Iung und we an pum 

enmeam 

Gemeſſenen Sebrittes, te langen, weilgeiiittertes Nod 
und auf ſetnen berben Sto fich ſutzend, ſchtetlet ber Ratner 
baige neben jemem ISeib, ber Buttetlieje, eintzer Gr aft 
Hear ſchon hoch in dahcen wb die Lieſe vom Bergtrareln 
fajl jo frumer mie eine Sichel; aber in’ Dex] geben fie 
dod; demn ed it Heute ja Sonning, and da gibt’ Galt 

eben nicht Saber fan, 
Nabeiges Leben entwielt fic munmege auf dem cigent 

lichen Dor}play votub in ben bert eng beijamemen liegenden 

Deutfhe Slluflrirte Zeitung. 

| 

| 

durch enti 
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nicht in ifven Geſchataledaſen per Jahlu fren, 
fondern ya ihrer Mudgleicang mittel{t — —— 
gletzungtweiſe Slanttatien regelmaßi ——— 

Hieran tnapit ſich die weitere chtung tinander 
die Papdere per Prufung gu übetlaſſen, damit die betretfende 
Zahlſtelle gx Hauke dad Setrefiende — Ehed nad 
allen Kichtungen bin priije, 0b edit, Agend Dedung 
und jo weiter; dann, das iſt bas , die Beanftan- 
ming innergalb einer gant fury th ‘Poatlufiveriit u 
ecfligen, anderejalls die Torberumg als anerfannt gilt. Den 
Schluß macht die Lerpflidaung, den ſich ergebenden Salho 

prechende nm Get ber dazu bejtimueten 
| Anftalt (Want poe England) aus zugleichen und das hierzu 
| 
: 

| bod ‘mandiectel, was man deeben im Haitedebel unterwords 

Wiriſchaſten und den wnter demielben Dah beſindlichen 
raml aden. Wahrend fid)'s die Mannen drinnen im der 
Wirtzſiube bequera machen, ubet Holy and Beehpretie distur 
fiven umd uher bie hehhen Lohne und jchlechten Jetten rife 
nites, nebenbei aber aud) wader bem Fruhſchoppen piers, 
ſellſchen die Biewetsrölkere neberam im Laden um Well 
Jeug. Varchent und Wajferbamd, tromen Kaffee, Seder, 
Meiz, Gevit und Franlsſigote und ited) allerlet, was man 
in ber Bod hindurch braucht und auf deme heimiſchen Ge · 
Soft nicht felber Sachen und pflangen fame, 

Hell wid heii Meahle bereits die Sonne vom heitern 
Sonntagshimeel Fernieder, als aus ammelauten 
jharenweiie bie Berollerung ben Sirdenrain Sant und 

dem Gotteshaufe juitrimt, tn glizheg-frommen Sine dec 
beimeguend, beiligen Handlung 

A. Stier. 

Hitt yu viet denlen ſellt ihe bei bem Sehn, 
Nodkt gu bejeenen Licht und Schatten magen ; 
Nicht mit dem Kopi mie vee Dem STuufemert Behn, 
Es will ja aud) in ewer Hers ſich pragen. 

Duge fie mit Flilttern wie, 
Deine Aunſt, die Sohe Cine; 
Gang in igver edlen Reine, 
Unvertiiefielt, firable fie! 

Fubdle nicht gleich yom Gott dich erboben, 
‘Bei cin paar gute Freumde dic loben, 
Und wenn dein Wert den Leuten mifsallt, 
Eo vede nicht gleich vrom Undand der Welt! 

Die Alten wider die Jumgen, 
‘Die Qungen wider die Alten, — 
‘Wer Gat den Sieg errungen, 

Skiba fone ab Capa unb ! 
Sather pwiſchen den beiben 
Wird ecft in fommenden Tagen 
Gin newes Gefchlede entidpeiden. 

Was cine beriinte Geafe ſpricht. 
Das priiit hie grofe Wenge nid; 
Jes lautem Echo hallt es nah 
Hundertfuch! 

Das Londoner und bas Hew-Horker Glearinghiaus. 

Dr. Jules JGenbaenfer. 

m dein abgelauſenen erſſen Luftewer der newnyiger Qabre 
Learinghané 3 bat bas Londoner E 237, 189,000 Bhd 

Sterling abgerednet, timers durchſchniſtliches Aahret · 
umjak von 6,747, 437, OO Biund oder rund 135 Dilliarden 
Diort; im Sckusjabre dieſer ſanftahrigen Yeriobe, im abe 
dlantue⸗ Dobe, ſtieg der Jadreaumjah aus LL?) ‘Viillbarben 
Warf, bad Geist es woarbe wetllaglſch cine halbe Wtilliarde 
Mart an Zahlungtanweifun verrechnet und eintaſſert, 
ohne ba ein Sovereign an Rorigetd eder Mreditgeld hiet · 
fac bendtigt nurde. 

In Soabter ohne Elearimghans wate cin Heee von 
Raljenboten, Diemer motwenbdig, geweſen, um ſchem allem 
bie mechumijde Arbeit des Dine und Hertragens dec Gold- 
tend Silberman umd jelbft der Bantnoten zu bewälligen, 
ganz abgejeben von der Geſaht des Abbandenfomunens dard 
Verlieren und Dichſtahl umd gang abgeiehen dave, dai 
betartige enorme Gunner ihren vollswittſchaſtlechen Ueftian | 
mungen amt beſten entipriden, wenn fie umgelt6rt als | 
sHoord* (Echog) in der Geldyenteofiielle des Landed | 
{Bant von England, HeidShant) ſchlunnuern wiirten, 

Der ſinnreiche Wedhaumacns, ber dicks Nicjenacheit teifiet, 

erſotdetliche Gerthaben ſtandig zu halten, begiehungéreile 
gu erganen 

In dieſet tetlichen Definition anf auffallen, daß wir 
nur pon timer Yereinigung von Baulen and Vartions gee 
jproden Gaben, wahrend boc theoretijd jeder Groffaufmannt 
tellnehmen ftente ober follte, Qn der That iH num die 
enorme Entwicklung det Londenet Cleatinghauſes erft dar 
durch verftindlig, da tex WMechanismus dex — —— 
nile durch eine Ueberzahl ven Teilnehenern gulemmenjubredyent 
deafite, dean bie Geſamtzahl dex Teilnehmet betragt derzeit 
mur sig Fitmen. 

tflactid) wird d4e8 jojort, wenn man ſich im Erinnerung 
zatucttujt, bai in London bas Depofitenbantwejen gu fait 
dealer Geſtaltung ausgebildet norden iſt. Jedermann in 
ber Cito of London, Set ex ein einfacher Gerarztramet ober 
cin Welthaus wer Norhiglld, befipt cin Comto bet eter dee 
grdteren Depofitenbanten, webei es feinen Unterfdhied mache, 
ob deeſelben bie Altjenfores augenemmen haben ober ſich 
nod awd den altehrwirdigen etalbantiers velrutiren, Der 
Raujmann, dab Gelthaus, der Stodbrofer zahlen myn nie 

| mit barem Gelde, ſondern vermittelit Ched aut ihee Depe- 
fitenbant, und wiederum faffire foe die taglich ihnen in 
Zahzlung gegebenen Eheds nicht ſelbſt cin, ſondern laſſen 
dies Dury igre Depafitenbant geichehen 

Schen in dieſet Gepflegenheil liegt far ben Lomdorer 
Lau mann ese grohe Ateditchacce und Hahlungserteidsterung. 
Dernn wenn cm Kaufmann be stonigsherg zum Seiſpiel 
vormittags 9 Ube 50,000 Darl tir cme ee gu zahlen 
bat, die ex jar weiter verfaxit bat, deren Jahlung ex 
aber erjt mad Prajentadion rechtlich und faltiieh beanſpruchen 
fot, fo muß er, felbit menn ex dad Wield Fim Kinunlen 
fpiiter befommen wirde, eben diel funſ Dinuten tang 
$0,000 Wort ber anjtreibes, wenn er nicht vom Yer 
thuter einen Kredit — und fei er noch jo faery — verlangen 
will, wad dest faxjmdmniiden Stely night entipeddje. 

‘un London yablt unjec aufmann mit 
einem Ghed auf feine Bont, der aber derartiq ,.qefperct” 
(vintulixt, crossed) ijt, bak ex ber Banf exit tilting 
vorgelegt werden fan, exbilt om feinem —* wieberum 
cine. hed, im Cleatiaghaus trejien ſich die beiden Ehets 
und fompenficen ſich, ſowelt died unſeten M tger 
Lauſmann angeht. Außetordentlich wichtig ericheint dieje 
FJunttion an den Stich · and — * verſchiedenen 
Londenet Borie; dee Londoner fon felt bemiigt 
deeſe haarſchatfen 5 wenatienen weniger gerne, ba 
bad ganze Softer zuſammentaicht, wenn yy ett 
To gee bi Sl fem folite, 

6 t Miche, Dereini 
nit dée Depofitenbant die * Lages tablungen = 
Se ae On Ses Bet © i, ee ae 
des Maufmanns, felbjt Gehalter und Prrmatgebraud —* 
hed vequlixt werden, und ſichen ble Depofitenbanten, lraſt 

| ihred Wltierfapitals, iheer Soliditat und ihter nolljiandigen 

| Dit dew Gliedenjchlag 101), 

Abſtinenz vom Boriewipiel, Wher jeden Verdacht des Banl- 
bruches evbaber, jo lag es nahe, daß eben ein fold) md 
ermabiter Arid fi i wi bas Yertrawen identte, 
frembe Anwenu auf tid) mit nach awe” gu nehenen 
und aaj dieſe Weife doe Momprnjation der Jahlungen dex 
gangs Etabt ermdatidjen. 

te Cierigune ta bed Londenet Cleatinghaußes, deren 
Parmar ſich auf pechinlide Erſahtungen grundet, ijt 

genbde; 
Gin recht uncheinbates Parterrelofal , in nachſtet Rabe 

c Hantierjirafe par excellence, ber Qombarbiteeet , iit 
—* — Seſes grojiten aller Calbirungsveccine. 

‘Der Fitrmenzahl, deryeit etrad diber zwanzig, entipracdt 
die Unyabl ber cinjathen Schaeibpulte, decen jdmaryes, 
wnanFialliges Unsjehen feltian zu dem Golbregen, ber ſtandig 
wiibrend Der Beteauſtunden aul fie niederjault, fontraftirt, 

Uge vormittags daben ſich 
die Benlen und Bantlecsvertreter verfammelt, anb bas Ge · 
Sait |. Ut bewunderungswurdiger Geſchidlichten 
Hiegew doe in allen medatichen Fatben ellernden Eheds, die 
bunters Diuidendenſcheine und dee ecniter and würtdiger 
dreinſchauenden Wechjel vom Pulte der Inhaberin jum 
Pulte der Sablungejielle, gany foreelos ohne Guiting, obne 
Gegenjeichen, ohne nahere Sezeichnung der iibertaffencn 
Lapiere. Dee Necteeter dev RaMungasitetle notitt die Hage 
der Voſten m dad In⸗Kleating Buch”, und der Hefiper 
bat jein 4 18 im ,,OutSearing-Bud*, Um 12 Whe 
Alieũt bie ecyensujazementanft, tee haben iugroiiden 

chatatteriſiet fic) techtlich und thatjachlich als cit Ableeucen die jorticten Cheds und Wechſel in die mabelicaewder Bant- 
timer Anjall Yondoner Bankiers und Santen, üch ihre 
jalligen beviebungtweije bei Sige zahlbaten Bopiere (Cheds) | Decungshohe geptäſ 

lolale gebtacht, wojelbſt jie in Bezug auf ihre Eccheit ober 
t wurde, um dann tee Fulle ber 
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Wanſtandung mittags rmeder cait einer einen handſchriſtlichen Bewmertung verſeder ungemdgend* (= leine Dedung) oder eStopped= (= vom Ausjteller fethit beanitanbdet) oder .ir- regular* (= formelle oder materielle Unregelmidfigfeiten) als umgelehete Ginticierung, Anipruch des Empiangendes ait das einlieſerade Haus tn dad Eleatinghans juridyntebren. Deer verbaltnivundsig tuhigen Lormittagdjigung jolgt die wel Hurmiitere Nadnithagatigung. Die Lowdoner Depoſitenbanlen lieken ihte Kafſen weit bem Gledeniag 4 Woe, Wer immer auch eine Gertiehrift, fei es bed Hintgenufieds Gather eder weil ex die Summe an ſich benotigt, jar dew lauſenden Tag bei fciner Depoftierbaunt haber will, wife die Yargelber oder Cheds vor & Ube cingelicjert Guben. Ee entitebt um balb 4 Whe in den Bautiers · ſtraſen Londens jeues charalteriſtriche Gedrange wad Yanien Hundettet von Yauthurtdhen und Commis, doe ſich writ ihten eotogegenbiidjerm ¶ und Vandeln von Ebeds qu ben Banlen Deviegen, um den Anſchluſt nacht zu ver · jammen. Die Gleating⸗ hamtbeumten find frit halb 3 Ube ant ihren Yoften, Ms 3 Ube 55 Wiinwten ſtroͤmen den Bantvertretert die eigenen Cheds yu. Wht deer Gloden ſuag 4 Wor werden Enliefer tungen nicht weht aie genommen, und dad legte Vandel Egeds oder We⸗ jel, d0¢ 5 Wtimeten vor 

Sand und Meer. 

is ye tem * ien pilegten die Clearinghaus · teilnehmer die Salda in Baulnoten auezugleichen, wend jomit nod) immergin circa & Vrozent der verrechneten Susemen in witlliche Gelde umznſehen. Get einem Dutchſchnut⸗· tageuaijat ren einer Sulben Williacbe waren alje imemer tod} SO Witlionere Wart mit Vantnoten auszugleichen yee weien, Su jenezs Saber cinigie man fich zu einer meiteren Vereniachung: jeter Meavinghausteilnehines ecdiinete bei ber Hanl of England cin Depofitemcetto mit etnem Winimal- bevofitem, due yer Begleichung ded fic ergebenden Tages fullbod geniigt. Die Tetlivetmeer leilen nun dad Gejamt- ergghnis ihrer Gélamyboqen dem Verireter der Bunt von | Crgland wit, 

Deutſche B(Cuflririe Zeitung. 

bie wiederum Bie imnetden noch gewwaltige 

— aot | 49 dad pocimal meomatlidy, Wedio und Ultiars, in Funftion trite, ſetuer im detſelben Stadt die AbeccusmpafteSe fir Wetalle, Silber, Rafee umd Sucker, de Leguibationsveccine am der Pariier, Berliner, New Yorler, Frenluttet, Jaticher Varie, jo fetbit gemtrule Abtrchuungsſſellen jie Cijewbabnbillete Lewdon, Berlin), ‘Geltamter (Vern) und andere siebr. Deſe Viechanisinen yur Auegleich wiht ſofert im Geld yahibarer Werte faller aus dem Mahar dieſes MArtitele, wit beidjeduten wns vielmehe darauf, nod aul das SNew- | Plorfer Clearinghaudinitem henzuwetſen, da Nbweitunger von dem Londoner aufzuweiſen hat, wabrend die engiiiden Pooornjial « Banfier « Clearinahdujer and die fontinentalen Saldirungagaujer (Paris, Wien, 10 Hauptorte tn Deutie- Land) cime jiembicy fla viſche Rochahmung bet Lentouet Vothildes bãlden tend ſaglich unbeſrrochen bletben lönnen. Ded New- Porter Clearinghaus ber gate femme Thatiafeit om Ofteher ISK mit 51 Builen, bie fidd yx einen Clearinghamsnercime — jut fammenthaten, deryeit etioe 66 Witglieder sHblt und teat Santen mur ned gegen etn Etatritiegeld vow 20, 00%) bs 30,000 Wart, ie tna Grife des Bant- fopitalé, und mit Dre viectelanajoritat — yulait, ‘Tie —— in eichet eT * in Leudon, bard Grmittlung — der Summen, de jede Bunt qro Tag ſchuldet. rejpel- fipe pen den anderen yu 4 Ube citegetanjen wor, forbern bat. WAdbrend muß inmerbalb einer ein · aber ie London auch dieſe 38 —— — * iumerhin * ary a Aablungeoiſe Man Sammen by ie * — tuljtetle , Sant — — enniketzu Fricdsih Fiſheta Ludwig von Boden xd deen Gemublin, Erdgrottecyopin Ne, ge. Rringelhe we Helen, mek ake twibrigenfulls derielbe un · bedinat ald anertannt gift, Idʒwiſchen bat pruus 4 ioe bas Ealdirungtaehbajt beqonnen. Je proei Uounete vernandigen ſich qegewieitig, uber bie Suumncen, dig thr Haus dewe andern Haus icheldig cefpeltive von deumelben zu fordern Severtiat iit, Jedes Daws, yum BWeijpiel die Yational Pevvincial Bont of England, hat ike gereudies Formular · toh, dad alle zwanzig Teilnehuer aufſütet wit eines Debet · Wed Reedéticite. Es it Mar, dah pro Salbdo die Iatiowal Vrovincial Bank wie jedes andeve Haws dard Addicen der teiben Seiten wad Subtrahiven dex Suuwen evmittett, ted jedeS Haus tin ganzen ſat den Tua ſchuldet rejvettive pes den Shrigen gu fecdern hat, ‘An Stelle der taglichen OO Willeowen Aatgeld iit durch Mompenjation ywikten den einzelnen Glaubigern und Schuldnern die zu begleichende Samme alsdann ichen echeblikh vecvingert worden. 

Hah Aulnaheees vow Delvoetegrap G. Hed in Geviters i, B. 

des pro Saldo Auldenden orer jorderungeberedtiqes Bank haujes, dad Fonto der Elearing-Hankiers, vor jelbjt andqlende. ‘Das ift der Weebanizums, dure melden doe folomalften Wusjen noe Fotderungen tdglic ohte einen Groſchen vou | Bargeld, oboe cine Funfpfundnote beyablt werden. Ter Erſola des munmeht fet 1775 jwettionixenden Salditiungivercind ferterte per Nacageruna axij- Tex Plan ber Momperjation eritvedte feb nicht mer auj einfache Jablungdveripredsungen , feudern auch aut Forde rungen aus Loejernng boriengangiacy Werte und ſchließlich amd ſcheiubar gan entiernten Haudlungen. Eo eititamden die Abrechrungeitellen in London fiir der Mebertraguing vee Fonds und Wire, die Steet Erchange und das Cleavinghaus, | 

Sumare durd Wh rejpettine Suldiretbuing ax} das Couto | ten, felt in ReweFlort dieſe obligntorijde yen tealjielle, vicluetr begleiden die Slearinghausinitatioder thee Saldi unter cinander dutch Certififate iiber bei Dem Clearing: Gaus aff cagentliche Depotiten Sinterlegte Geddjemmen. Fat dée abgelauſenen deel Jahte eit bie folgende iter» efiaute Tahelle antitelléar, Berane. | Tighde | Tapia | Taifage Tuchituitt Duralanitt date. ew oauaga. ey Usiféye der Baryabi. "y TRIN ARE. | WR, TRL | ARAN. TRA. I. ARE. 1998 | 197,685 eva | 455 | 204 |49 1894) 96,920) 6a46 = 318 28 | Gl, 1895 113,057 | 7586 © 370 24,86 | 671 
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Th. Band, 

Ashtunddceifighes Zahrgang. 
Ouaet· 1HG—INom, 

Seidpeint ſeden Senwing. 
eutſche gIl 

—— 

lu ſrirte 
Drels vertelſarua $M. 50 ple. 

Wil Pok-Ruffchiag b me. 75 Pip. 

Brounen: 
Ernl Sdudert in Stuttgart. 

Kismet. 
Bovelle 

Sohannes atidard jur Megede. 

(Bortleving | 

% iv beariffen fofort die Situation, ſpielten umd 
“COA jtudpten rubig weiter. Dee Dide erbarmte 

CXS? fic Shrectercetlens mit iromifiser Freunblty> 
feit, fegte fic) mit iht und cincr MiefensSSmporte in 
cine pemiitlide Ede. Da gab fle, verttaullch gemacht 
ihre Lebensgeſchichte jum beſten — natiirlich dreiviertel 
gelogen. Sle ſprach gebrochen und frdhite hochſt komiſch; 
zuweilen ſchnabpie id) einen Satz auf... Mlima mir 
nicht zu ertragen... litbte Monn nicht, Safte,.. o! 
war grofer Herr, febr grober Herr! ... Gouverutur 
ain Congo, aber alt, viel gu alt fix junge Frau... 
ich anglüctlich, ſeht unglüdlich . . . eines Tages der 
Arpt fagte mic: „Letzter Augenblid, krantes Herz, 
ghibdige Fran haben notig Liebe, Juneigung. Europa 

gut fix quidlge Frau... ging mit Sdhiffe jo 
fort... of Bitte id) wie gefehen Monte Garlo!...* 

Rehinen bliuzelle gu mix herüber und jdentte 
ſich einen Chattreuſe cin, Eretllenz thafen das GElcicht. 

Es war zpwölf. Die hohe Vendule hob zu weichem, 
mattem Schlage aus. Ich zäblte mechaniſch mit. 
Dee Hiidstag war vorſtbet. Wn da’ Meine Maͤdchen 
hatte id) nicht mehr gedacht. Wher mit dem letzten 
Silage ſtieg wie aus einer Verſenlung thy Bid 
por mit anf — zauberiſch — fab. Es war die 
fleine, geſchmefdige Geftalt, ber unenblidje Liebrely 
ihtes fungen Geſichtes. Sie weinte nid mehr. 
Ihte grauen Augen ſtrahllen mid an, ſchelmiſch, 
verliebt. Sie weisſagten mir Glick, Seligteit — 
mein Schickſal. Ich dachte an fie, wie man an eine 
Heilige denft, cine frohlide Heilige. Utd doch war's 
cin zwieſpãlnig Gefühl: jie hitle mid) aus dem 
Sumpf reife miaffer — und gerade fle hielt mid! 

Die Spicltifde wurden gufammengeciidt. Wir 
ftanben ftumm Babel; es tf immer fo, Dan 
will bie Schlacht, aber man bangt bor ihr. Ich | bald in bifem, 

fo mich um. Hatte ein Rauberer dieſes vernehme 
Gemach verwandels? Das war in die echſe Spiel 
fille, in ber man Ehte und Reputation verliert, 
und wie fie der ecite Spleler braucha. Qn dient 
Schwadben jog dex blauliche Cigarrendunft durd das 
Ammtt abpefanben, etel; aus dem geöffneten 
Speijejanl, two man nod die halblecren Selilelche, 
bas zertrümelte Beot, die Cigatrenaſche auf bets 
Pefierttellern — dic ganze widerliche Unordnung 
vod elnent ungenirlen Souper erbliden fone, 
fiahlen fic) zudringlich die faben @Bpeciide herein. 
Die Ranbelaber hraunten tribe, hie und ba tuifterte 
tin Nuber, blatte cine gelblidje Flannme. Bor den 
Megenfidnden im Salon ſah man bard ben Dunſt 
nur die gtiuſenden Mehallbeſchlaäge der Schtänkt, 
bas filberne Jifferblatt ber Uhr — von dem Menjden 
nut die Bligenden Augen, edée Spieleraugen, die 
bis gu dem Mugenblide verſchleiert, tot wad) inuen 
geflart Hotter und jebt photphoressirten, Ceudhteten. 
Die Nervojitdt, die unausrottbare Leidenfdaft, die 
harte Bier, bas alles fladerte unſtät bin und her, 

balb in ängſllichen Geflimmet. 

derzeg Cra vow Sachſen · Allendurg aud ſeine Gemahliu, Bevjogin Agues. 
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Neber mir ſtand ber Spefulant. Seine Awge war | 
fatt. Go wild ber waghalfige Spieler aud) an der 
Baorje jeute — im Salon tie, Nur einen eifigen, 
verãchtlichen Blick warf er auf bad Gejindel, dann 
Deehte er ſich ruhlg um und ging olme Adieu. 

Es tourbe getempelt. Die Bank follte ordnuugs · 
gemãß herumgehen. Ich hielt fie guerft. Ich bin 
cin alter Spieler amb merbe body immer ein Nene | 
ling bleiben — im Gluͤd ein Zauderer, im Ped) 
ein Wahufinniger, Und ich hatte Glüch! Das Gold — 
floh mir au, zögernd folgten be blauen Lappen, 
julegt auch ein Stic Papier mit einer unleferliden 
Zahl, es war vom Doftor. Mm verbiſſenſten feete 
Alt · Sachſen. 
der junge Groll wegen des Prinzenpreiſes? Dod) 
vergebeus ſtürntie ec gegen meine Poſition. Ich 
war jo ruhig, fo ſiegesbewußt. She liebes Geſicht 
ſchwebte mir ja vor und ließ mid nicht. Mein 
dider Freund fpielte gegen feine Gewohnheit mit 
unluftiger Borficht, jeste cinen Hunderter — verlor, 
jepte wieder — gewanu; es ſchwaulte bin und her. 
Das Hii¢ wollte nichts von ihm, aber and dat 
Unglück nicht. Als ic) die Bonf on dem Ronful | 
abgab, wintte mid) Rehmen ins Nebengimer, 

» Bie viel batten Sie bel ſich, Lecow?~ frogte 
ec leiſe. 

Funflauſend.⸗ 
Geben Sie mic vier bavon. 

Ich will's. Sie dürfen natürlich jegt nicht geben. 
Sh brie mid) anf ftanzönſch. Die Geſellſchaft 
paft mir mit jedem Mugenblide weniger. Haben 
Sie bie Segerei von bem Direttor geſehen? Das 
ift ja beinahe Pouffette. Pfui Teufel! Die alte 
Abmachung befieht: fobalb Otho die Bant nimmt, 
geben Sie Ferfengeld, Wort darauf! Adieu. Ich 
will Sivil angiehen und eben, wie id) an einer recht 
leiditfinnigen Flaſche Bomery & deux fomme.* 

Et ging und mit Uhr mein Gli. Ich ftilmperte 
mich fo ſchlecht und techt durch, bid Die Bank an Bit 
Sachſen fam, Er hatte viel getrunten und miſchte 
nun fedwerfallig bie Karten. Ich fonnte in; wenn ex 
jo affeftirt burd) bie Nafe fprad, war er bar Geld. 

Ach nehane Abrigens jeder Sag an, meine 
Herren!* ertlãtte cr nadlafiig und jah ſich langſam 
im Strelie um. Wir ganunte ex einen befombers 
lange, boſen Bid. Dit uns, Lechew, felt die 
Viffaire auders: Auge um Auge, Zahn am Jahn. 
Wir wollen ben Prinzenpreis mod eiumal relten — 
austeiten. Afs recht ?* 

Ich lachelte tũhl: ,Selbftveritinbdlid!* Aegt 
war bie Gade ernſt, ſehr eruſt. Wo war mein 
Talisman? Ich juchte nach ihrem Bilde, da war's 
wieder — far, fonnig, gliidverheifjend. Die Schlacht 
begann, fdjaty, erbittert. Unter tanfend fegte id 
nicht. Was neben uns getwagt wurde, tar Baga: 
telle. Zwiſchen uns betben Hand be Schlacht. Mit 
verbifienem Aberglauben hielt id) anf die Damen, 
Swebmal fehlug ich MiteSedhjen cine blutige Schlappe — 
dann ſtieß er vor, Schlag anf Schlag, brutal, ver> | 
toiiftend. Mein bared Gelb war Langit hin, bie 
Papierwiſche flogen. 
bat war Bernidting. Ich ſetzte ... ſetzte ... ie 
meht i verlor, je verflitrevijder, heißer lächelle 
mit dad fiifie Beficht. Roch cinmal warf id meine 
letzten Meferven vor — cin Niejenconp, bei bem 
dem Doftor neben mir vor Aufregung ſaſt die Halhue 
flapperten, id) wid) vom Pringip, fegte auf den Stinig 
und — gewann. Da war's, als wenn cin Schatten 
iiber ihr Bild bufdte und fie mich augſtlich anſah — | 
id ristirte nod cinmal dicjelbe Summe auf Coeur: 
dame und — verlor. 

Es war mein letztet Sat, 
die Jeutatie anrũhrte. 

Otho verlangte dringend nad) der Bank. Mein 
Wort an Mehmen rettete mich vor dem Ruin. Als 
id) aufſſaud, mic eine Ghartrenfe eingufdenfen, jah 
id) in dem Pfeileripiegel neben mir cin uralted, 
gelbblaffes, ſchatſes Geſicht, mur bie Augen irrlich⸗ 
terten umber wie im Delirium — bas war id, 
Mud Alt⸗Sachſen mar auffallend nchtern qeworben, 
alg ex meine Papierwiſche yufommenraffie. Gr vere 
ſuchte einen froftigen Spah: , Dent Pringenpre’s 
wãten Sie los!“ Aber der verlegene Wig fam aus 
einer vor Aufregung heiſeren Reble, Sch ladve fury 
auf: , Bringenpreis, fagten SieY Es fieht Dem Grand 
prix von Yougdamps verwũuſcht viel alnlidjer.* 

bad lettenal, bak idp 

War's ber alte Hah der Realmentes, | 

Herons damit! | 

Das war fein Krieg mehr, | 

M15 ich and dent Hauke teat, trod bie graublaſſe 
Morgendammerung fdjon durd die Straßzen. Ich 

| froflette, Gin fiibler Wind trieb all die heuſilicheu 
» Meriiche des vergangenen Tages vor ſich her. Zwei 

lichtſcheue Geftalte mit Ballomuiye und Fuſeldunſt 
ſtrichen voritber, acigten auf mich, lachten gemein. 
Wud ciner ſchurudigen Deftillation flang bad wüſte 
Schintpfen bee Wirtsfraw... cin paar lallende 
Laute ... cin Betrunkenet flog heraus. Gegenaber 
lag ein Bahnhof. 
Shae in der verrdudjerter Halle, ben heiſern, gee 
quetidten Signalpfiff ber Lofomotiven. Die Jalouſien 
ber befferen Hdujer waren geſchloſſen, bie Bewohner 
lage int tiefen, gefunden Morgenſchlaf. Alles fab 

Biebhunde vor ber Deftille, ber ſich in dee Schmutz 
der Goffe geftredt hatte und leiſe ſtöhnſe. Aber 
hod) oben in bem Gewirre der Telephondrifjte 
aleißten ſchon bie erften roten Lider bes Morgens. 
Am Schabel [ag mir dumpf die durchſpielte Nacht. 

tobmiide, wollte ſchlafen umb wuhte dow, dah ich 
dazu nicht jahig fet. Etel vor ſich, Elel vor allem — 
es iſt ein entnervendes Geſuhl. 

Bie id ben Morgen verbrachte — ich habe ur 
fcjleierhafte Grinnerung. Der Hotelportier dienerte 
vor mir, [&impfte mid) Herr Graf, beridvete, dah 
{chon ein halbes Dugend Photographen geftagt (Mitten, 

| ob Misnet photographirt werden dũrfe. Ich lachte 
dem Mann ing Beficht, und denn ſchoß mic der 
verriidte Gebanfe durch) ben Kopf, ob id) ihn nicht 
um hundertundſunfzigiauſend Dart angriimben fdune, 
Ich war wieder anf dem Rennplatz und ſah Kismet. 
Sie fag fteif, mit verglaſten Mugen. Sie war fdjon 

und die hanbdatofent Blutſtellen an den Weichen — 
aber gleichgiltig wie im Traum. Ich hatte fie gu 
Tode geritten, sub fle dauerte weld) nicht eiumal. — 
Dann war id wieder in meinem Hotel. Buf dem 
Rorribor im Rorbeigehen fprach id) mit dem Mitte 
meifter po Aehmen, nauute ihm meine Berlnjt> 
funcme: hunbertunbfiiufzig. Gr flopfte mic auf die 
Schultet: , Billig genug davongefommen, Teuerſter! 
Die Bande gu fehen, war das Entree {dion wert.” 
Gr dachte an Martſtücke, wiihrend id) ebenfo viel 
Tauſendert meinte. Ich Neh ihn bet feimem Glauben. 
Won erfliren? Man reat fic) auf, bekommt Ttenes 
gefuhle — und id) war fo milde! 

Erſt auf dem Simnter von Alt⸗Sachſen tam id 
villig zut Beſinnung. Sah ih ſchon übermäßlq 
verlebt aus, fo hatle dex blonde Küraſſiet dle ridjtiqe 
grũugelbe Leichenfatbe. Gr ftand nicht einmal aus 
ſeiner Sofaede auf, in die ex fic) gelauert hatte: 
»Berxihen Sie, Ledow, kaun beim beften Biter 
uicht, ſchachmatt, fertig, wie Ihte stidmet geſtern.“ 
E ũberttieb ulcht, man ſah's fm an, Nicht ein⸗ 
mal gu Beite gefommen war er. Als Offitzier habe 
id) bem , Befichtiguugsblid” dafür. Den Hembdfragen 
zertnittert, bie Manſchetten mit Nand, ber fonit fo 
wohlgepflegte Scheitel in Unordnung, ber Schnurr⸗ 
bart fief herabhangend — ſehr gut war ifm ſein 
Niefengewinnft aud) nicht befowmen! Er hatte cine 
Coguaeflaſche vor fic ftehe und cin halbwolles Glas. 
«So tief geſunten. Graf?“ jpattelte ich. Gr lächelte 
mide: , a, fo tief! Wiſſen Sie, dak ic vow dieſem 
Henueſſn fou drei Blevtel getrunken habe, weil id 
mich benebeln wollte & tout prix — dod) bringe 
ich's nicht fertig. Goll id) Dem Kellner nod) einent 
Elaſe fix Sie Mingeln? Wohl zu frah? Vetſuchen 
Sie's mut, ed lernt fic bald.” Ach wintte ab: 
wid fomme wegen geſtern, Alt⸗Sachſen. Btauchen 
Sie bas Gelb binnen vierundjwanjiqg Stunden? 
| Andernfalls gebe ich Ihnen heute nod) die poanzig 
| mille vom Primeupreis und det Meſt innerhalo 
eines Monats.” Er geftifulicte heftig mit der Hand: 
„Uuſinn, Leow, Unfinn! Soller ſich preufiide 
Offijtere und Sameraden denn mit Gewalt gegen⸗ 
ſeitig ruiniten! Wir find ſchon beide ruinitt genug!* 
Er ſchwieg cine Belle, ,Gellebt haben wir uns 

| tie, 8 ift ja aber and nicht nötig. Sie find vom 
! Hellen Nod, id) vom Moller, Sie Freiherr, ich Graf — 

itemt mak einer isnmer feiner feit wie ber andere. 
| Dak wir uns aber fo von der Leidenſchaft haben 
hinreiſſen faffen, wie geſtern, dab it einfach) une 
wiitbig. Biller Sie, was dic hundertundfiinfzig. 
bie ich Ihnen geſtern abgejagt babe, mic heute | 

Ich hörte das Mangiren der | 

fo trijt, Sbe, Gbernictig ans bis gu bent jottigen | 

JH hatte nur unflave, abgeriffene Gtdaulen, war | 

in ber Macht verendet. Ich fal die Striemen wieder 

als ba’ Doppelte haben mid) die Gauner geftern 
nod) geſchwãcht.* 

Seyt war id} wach, ſchreclich wad), Der Spieler 
fleht ſolche verlorene Summen immer mur fiir auf 
Beit ausgeliehen au, um fie dann mit Hinfen ſich 
heimzuholen. Hente rot, morgen fot und vice versa! 
Hier ftamb bie Wugelegeneit ganz anders. Bermechte 
Ult-Sachien wilt duheriter Muftcengung feimes Mredits 
bert Berlult su been, fo rettete ec eben mur die 
Ghre. Unb wo blieb ich, wo meine Hoffnung auf 
cin autgleidendes Spiclergliid ? Er mochte das alles 
wohl in meinem verftcinerien Geſichte geleſen haben — 
als der Nuge, anſtändige Menjch, der ex immer war, 

Seien Sie veriinftig, Lechow!“ ſagte ex mit 
Haltung, , bei der Sippſchaft gibt es mur ein exept: 
Schuft gegen Schuft. Sie dürfen mir jegt binuen 
cinent Monat keinen Pfennig bezahhlen — Sie 
dürfen es nicht! Denn gehe id) morgen ju dem 
bauernſchlauen Gunde von Numeiſter und lege itm 
bie hundertundfünfzig auf ben Tiſch des Hauſcs, 
ftedt er fle talilächelud cin und verlangt fir ten 
Melt cinen Kavalitrwechſel welt unendlicher Sicht. 
Dod noch an demſelben Abend bekomme ich cin 
Telegranme, Daf fein alte’ Mervenleiden ausgebrochen 
fei, Dah er bedaute, mich nit mehr ſprechen zu 
ſdunen, daß ex in cine Sommerfriſche abgedampit 
jel — auf Ninumerwiederfehen, Sum Jeuen kriegen 
wit ihn bann nie mehr. Der Heck braudy ,Deabe'. 
Hot mix geftern jon von großen Sablungen twas 
porgewinfelt, Glaublger vollfilfren jeden Bormitiag 
bei ifm wahre Indignettänze. Aber ich dachte gauz 
logiſch: Halt! Dew Merl nicht gu viel Bates! Lieder 
unterhau' ich ihm einen Wechſel ber die ganze 
Summe.* 

Ich ſah the verſtündnislos an — Alt-⸗Sachſen 
lachte: „Sie werden in Geldangelegenheiten ewig 

ein Sind bleiben. Was niigt dem Keri der Wechſel⸗ 

wert fied: dreihumdert minus, Um nicht weniger | 

Weitergeben kann er den Papierwiſch nav im Ber: 
jweiflungsfall. Ihn einflagen? Da forme ber 
ganze Sumpf ans Tageslicht. Aber fiir und: Time 
is money. Die Polizei fone ihm fein Handwerl 
legen. Wir beide faſſen ihn viellcicht nod) hente 
abend bei der Bolte, oder wir beobachten ihn fo 
ſcharf, daß ec nicht mogeln fann, und jagen ihm 
gang ehtlich alles wieder ab. Und abjagen will ichs 
ihm, jeden Pfennig, fo wahr iy UltSachſen heife!* 

Ich wogte den Mittmeijter zu verteidigen, etwas 
bor ungtheurem Gluͤck zu murmeln — Alit⸗Sachſen 
uuterbrach mich nerrss: ,Sot Cin Sterl, ber vow 
einent Sameraden Wedhielverbindlicteit verlangt, 
anftindig? Schuft! Und dawn laſſe id) mich haugen, 
wenn ex nidjt geftern beim febten Abziehen dic 
Bolte geſchlagen hat! Ich war mur zu vere 
wirrt, ſonſt hatte idj ihm wer weiß teas ins Geſicht 
geſchleudert — dem Merl!’ ... Der Küraſſiet war 
fo aufgereat, daß im alle Glieder jitterten, (Fr 
fegte die Goguacflajhe on den Mund: , Ber 
tolinfdte Nerven!“ Shou wollte id) mich empfehlen, 
brite ign auf ſein Sofa wieder, in dem er fic 
zum Abſchied erheben wollte: „Laſſen Sie, Alt» 
Sachſen, laſſen Sie, ableu!* Da eutfuhr mic nod 
in verlegener Hiflidjfeit bie rage; „Haben Sic 
ben Wechſel ſchon unterſchrieben?“ Er fab mid 
lauernd an. 

„UAlſo Sie auch? — Dent ihc denn wirklich 
ihr vorfichtige Leute, daß es mit Bermögen und 
Mredit ex iſt? Studien, licker Ledhow! Wenn Sie's 
volinfden, Oring’ id) den ganzen Schwindel heute 
nod) bar zuſammen.“ Et ladte nerode. , Uebrigenc 
baben Sie on der richtigen Stelle getippt. Othe 
wümſcht thatfhidhlid) eine gweite Uuterſchrift. Dod 
ich pfeif’ ihm was. Mit dem Wild) haufiren geben 
fol er nicht!" Der lange Graf Hattie ſich fo auf⸗ 
geregt, daß ihm bas Monocle auf dew Tifd feel. 
Ich weiß, was das heiſit bei wnfer cinem, wad wollte 
ihe berubiges, „Na, dann unterfau' ich meinen 
Namen mit. Garde erledigt.“ .. . Da befam er 
anf einmal cin gang longed, ernſtes Geſicht: , Ber: 
chtiet Stamerad, man joll inmer erſt Helfer, wens 
wan datunt gebeten wird. Scheu Sie, icy fonnte 
wirtklich in meiuen Fiuanzen wodelig ſein ... fSnnte 
mir eines Tages einen nagelneuen Armectevolber 
foufen... das Ding geht los — ganz zufällig, 
nnd frifft nich ausgetechnet in dle Schläft ... Und 
danu ſitzen Sie anf dem ,Brogen* mit Ihrer Unſer⸗ 
ſchtüt.“ — Sle veden im KNagenjanmer, Alt⸗ 
Sadſen.“ Er tranf einen Cognac hinunter und 
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jddttelte fid. Na, 
Fir drelhundert mille glaube ic) noch inemer qut 
gu fein. Der biedcre Otho beſucht mich in einer 
Stun. Die Sade ift ja überhaupt uur cine 
Fyormalitat, fo lange das Subjett bie Wedel mice 
twelterglbt. * 

Nad dem Diner unterſchrieb ich — mit der 
Gigarre im Munde, geihaftamagig, wie cin Scfonbes 
Tieutenant das Barelebud im Rafino. 

Am Abend fubren Alt⸗Sachſen und id mad) der 
Garalfon gurid, die richtigen Rennreiter mit leichtem 
Bepit — Sattel und Metipeltide bas widyigfe. 
Sim felben Zuge war auch dad Fleine Mädchen mit 
ihrer Mutter, Sie ceijten dritter Klaſſe. Mein 
Talisman ſah recht Hein und savporteithaft in einem 
ausgewachſenen Regenmantel aud. Als ich fie griifte, — 
warum, weiß ich ſelbſt widje — wourde fle dunfelrot, 
banfte aber mit viel Ghic und Grazie. Alt⸗Sachſen 
drobte mit dem Fingers „Sie Schwereniter ... 
wiffen aud gleich, was mal häbſch werden wird, 
Ich ſehe mir das Mädel fdjon lange datauf an, 
Sie ijt jo ans unſeten Reſt da oben... gauz ane 
ſtaudige Familie übtigens ... Vatet Lieutenant, 
nahm den Abſchled, weil ex ein armes Madel heitaten 
wollte... beifit natiitlid), nachden bas Wurm gee 
boren ijt, ins Gras. 
winjige LebenSverficheruug vettete fle gerade vor dem 
Rerhungern. Die Frau Gat fic) höchſt acttungewert 
benomuen, fic) und bad Rind mit ihrer Hinde 
Arbeit ermihrt... Elie wohnen deel Schritte vow 
Abrer Dragonerfajerne in ciner fürchterlichen Gaile,” 

Ach habe bas kleine Wadden dauu nod oft 
geiehen, immer geqritfst, tie geſprochen. Damals 
nabut id) den machtigſten Anlauf yum Strebertum, 
perauftionitte meinen Nenuſtall, gadlte Alt⸗Sachſen, 
obgleich ex fic) ſtrãubte, fein Geld ans und dachte 
nicht mehr an den Wechſel. Den braven Otho haben 
wir leider nie wiedergeſehen. Sum Seu war er 
nicht meht gu haben, Jus Mansver viidte ich in 
den beſtrangirten Verhälintſſen und wollte mid im 
nãuchſten Sabre jum Kriegsalademiceramen melben. 

* 

Die kduigliche Hoheit, der hohe Chef unferes 
Regiments, beſichtigte das Wrmeecorps. Es tar 
bas rede Boritellungswetter: flaublg, heig, die 
Neginenter grou, ſchmutzig, wie mit Mehl beſtreut 
bis su dent flumpf Slinfenden Helmbefdjlag, mur die 
weiſſen Galahoſen ber Infamerie lewdpetert feſtlich. 
Der Kaſerneudunſt vou Pulver and Leder erfiillte 
ſchou jegt bie Luft, 

Die feindliden Divijionen entwickelten ſich vor⸗ 
fichtig gegen eimamber, Auf der meilenweiten Ebene 
vor gelben Stoppelfelbern, Sliihendent Rartoffeltrant, 

Dann 'n Riejenelend. Cine | 

Wenn Sie denn durchaus wollen. | 

durchs Ferutohr babe — 

qrinen Wieſen — die Wonotonie de Geländes hie 
und ba durd Wold, mafige Hiigelbilbung, tief eine 
geſchnittene Woafferlinfe unterdreden — fol) man 
foun ameijengrog bie heranriidenden Snfanterie: 
folonnen; vor ihnen die aufwirbeluden Staubwolten 
trabenber Stavalleriejdiwabronen, binter ihnen, lang: 
fam ouffahrend, wle Buppenfpielgeng, die duntle 
Artilleric. Juweilen fugte hiuter einer nahen Walbd ⸗ 
ecle elne fede Gjapfa hervot, und aus einer Terrain: 
falte flattertes bie Lanzeufühnchen eines Hufarens 
zuges. Es mar ber Feind. Unjer Regiment war 
mit den Mivalfieren gu einer Brigade formirt. Gre 
fliuten Patrouillen trabten überall im Vorgelünde, 
bald dligte bas weiße Dietall des Miraffierhelurs, 
bald ber gelbe Meſſingbeſchlag von ,,Murpring*, 
Dod das Gros ber Megimenter hielt noch abgelefien | 
an bem Vinten Flügel. Deu Geqner führte der 
Sommanbdirende — ein berühmt qrober Here — 
unſere Divifion der Pring hidhfticldft. Das Haupt: 
quartier hielt anf dent trigononetrliden Buntte, der 
bie Gegend behertſchite. Der Hohe Chef hatie ſelbſt 
dle Gnade gehaht, mich gum Ordonnangzoffigier zu 
befeblen, Ich hielt abfeits von der illuſtren Geſell. 
ſchaft, wie es üblich bid zum Hufnagel nen equipirt, 
auf meinem beften Halbblut, bem hohen Mappwallad 
Ercelſiot — jedes Binfes gewdrtig. 
jagten bereits die Mdjutauten umher, Otdonnanzen 
flogen vont Siigel wit Befelſlen gu ben Megimentern, ., 

Unter und | 

lauget Sagdgalopp, dienjteifrige Geſichtet, fturge | 
Meldungen ... CGuiglide Hoheit nickte wicderholt 
befriedigt, wenn cin Reiter auf ſchwelſibedecktein 
Vferde heranjagte und rapportirte. 

Meine Diente hatte man noch nidt begehrt. 
Ich vertried mir die Jeit, Epcelfior mit cinens Birlen⸗ 

, weifsem Putverdampf bas rote Gefdvigfener auf. | 
| Der Donner rollle. 

zweige bie Fliegen von bent blauken Halfe gu ſcheuchen 
und tt ben Pauses nad dem helen Beneralfial 
hetãberzuſchielen. Die farmoijinroten Kragen waren 
in eiftiger Bewegung, Feldſtecher wurden geridtet, 
Starten angeftarct. Euergiſches Kopfſchütteln, er 
vijeds Fingerzeigen, wenn königliche Hoheit ſelbſt 

tlefſte Devotion, lebens · 
wurdig lãchelndes Dienſtgeſicht, wenn Hobeit ſich 
umzudtehen gerubter. Dazwiſchen hummelten fremde 
Flũgelabfufanten, Menerale mit gelpittem Obr, auch 
erotiſche Pflangen: ein ſchlitzaugiger Sapaner, cin 
ſcharlachroler Englander. 

Die Geſichter waren geſpauut. Schon blitzte aus 

Die Schuͤtzenlinien ber Iu⸗ 
fanterie ſchoben ſich vom Terrainfalte gu Tervaine | 
falte ver. Scharf fiatterte ior Fever, Mad) vere 
Latte die emblojen Setter. Dann Sigualpfijfe... 
Sprung vorwirte!.., Die Linien rollien hetan. 
Ler Pring gob mad rechts und tints Vefehle. Ich 
beſah mic die Sache ziemlich ſtuutpfſinnig. Am 
linten Flügel brad) der ausgezeichnet gefühtte Feind 
mit Affengeſchwindigleit umd obrengerreifjenbem Ar⸗ 
tilleriefener aus gededter Stellung ver, Er wollte 
uns Gberfigen, umtlammern. Hiet war unfer 
ſchwacher Bunt. Aud) id) ſah dats deuilich erfannte 
id bie Heluſpihen won feludlicher Gufanterie, weit 
vod}, fount durchs Glas erfennbar, aber fdjon in 
unferer Hohe. Nod) ftand unſchluſſig unjere Kavallerle⸗ 

| brigade. Auf einmal wandte ſich der hohe Chef 
fuchswild um. 

Schockſchwerenot! Wer iſt denn ber dünne Major 
da* — es wor mein Onfel, ber heute das Negie 
ment fithrte — ,hat denn ber Menjd feine Mugen’... 
Herr Liewtenaut!’ Im nddjiten Augenblick hatte 
Greelfior bic Sporen in den Weider, und ich parirte 
Sart vor dem Bringen. 

» Ronigtice DHoheit 2” 
20% Dragonerregiment foll attatiren — ſo— 

fort! MArtillerie unterftit, Reilen Sie, wad bad 
Seng haͤlt!“ 

Im Fortiprengen hͤtie td) noch, wie ein ähn- 
lider Befeht an zwel Orbonnangoffiziere fiir bie 
Ricaffiere und die Gufanterie daneben erging: 
Feuer verboppeln! Steine Wunition fparen!* 

Sie prefchten mir mad: , Lechow, nicht jo toll! 
Sie haiten qut reden mit ihren abgejagten Lieven — | 
jevt zela. Greelfior, wos Du tannft! Ich lie ifn | 
vont Fleck an ben Galopp ber Flachbahn gefer — | 
immer querfeldein. Dee Wallach wieherte vor Luft. 
Das war ein Mitt! Es flog an mir alles mur fo 
voriiber: Baume, Warten, Wald... ein panzer 
Haufen leganten Mandverpublifums mit Wagen, Reit⸗ 
pferden, glänzenden Toilette — ein halbes Hundert 
Krimfteder gleißten mid) an, id hörte leichte Schreit, 
bewunderndes Donnerwetler!“ Id) ſprengie haar: 
ſchatf an der zurũckweichenden Mafſſe borüber. Eine 
hohe Hecke ſauchte vor mir auf. Hinüber! — ein 
breiter Graben guͤhnte — Sumpf, Stangenholz — 
id immer durch. Was die Kameraden fo geru 
von mir renommirten, Heute war ich's wirtlich: der 
erſte Reiter des Cotps. Ich fam zur Infanterie. 
Feuer verſtärten!“ rief ich im wollen Jagen durch 
die hoble Hand dem Reginentsadjutanten gu, Unf 
halbem Weg fom mix ber Stivafficroberft anfgeregt 
entgegengeſpreugt. Sch parirte nit. „Das Regi 
ment foll attatiren, Herr Obert! Fort war ich. 

Ich hielt auf ſchäumendem Rappen vor meinen — 
Ontel. .Das Regiment foll attofiren, fofert!* | 
Gr jah mid ſchief an: „Run. Du willft Dich wohl 
recht jelgen, mein Sohnden?... Wart ny!" — 
Der Merl! er wußte mehe! Ich clef mod) cinmal 
ſcharf, wie cd befehlen, bad ,fofori”, damm twanbte 
id) meinen Gaul, und tin Jagdgalopp ging’s jurild, 
Unterwegs begegnete ich Den beiden Ordonnanzoffi⸗ 
nieve, fle trieften vor Auſtrengung und Dienfteifer, 
Aadern Ste ſich nicht ad, meine Herren! Es tft 
alles ſchon bejorgt.* 

Als id) ben Hilgel Hinaufritt, klangen mir ſchon | 
im Rien ſchatf und fdpmetiernd die Mavalleriejiguale, 
und unfere Mrtillerie verpuffte wie toll ihte Dlandvere 
cartoulchen. Der Pring nidte bei ber Meloung qnadig: 
» Gut, gut, lieber Lechew!“ Ich ritt sur Seite, um | 
bent naſſen Wallach bie ndtige Muhe gu gönnen. 
Da bemerfic id) in dem Knäuel von Ordonnauzen 
eine Livree, Es waren die Nehmenfdjen Wappen: 
farbes, Mit ſchwanfe Unhell. Cine Wiaate ſpätet 

hielt ich einen dicken Brief in der Hand, die Adteſſe 
ſeht flüchtig, in ber linken Ede das ſtark unter⸗ 

ſtrichene: Dienſtangelegenheit — höchfte ile! Dian 
bittet, dem Botem ſtberall paſſtreu gu laſſen! Wee 
ftentpelt: Adjutantur ber 65, Rovalleriebrigade. 

Ich rig das Gouvert mit jittermber Hand auf. 
Es war bie kutze Mitteilung. dah ſich der Brentier- 
lieutenant Sraf Alt⸗Sachſen geſtern abend um mewn 
lhe erſchoſſen habe. Grund: valliger firangieller 
Auin. Gin oeefiegelter Brief an mid fet die cingige 
Hinterlaſſenichaft. Der Schreiber wittere Mefahr 
und ftelle ign mir baler auf diefens angewöhnlichen 
Wege gu. — Guter Rehmen, Du riskirteſt den 
Rrogen, lok um einen weitldufigen Bekaunten viel 
leicht einem Dienſt gu erweijen! Denn wenn die 
Hobheit ſich umgejehem und Aufklätrung gewünſcht 
hatte, fo wolirde der Mſſbtauch des Dlenſtſtenpels 
in Sachen der Freundſchaft Dir ſehr teuer ju 
ſtehen gelommen fein, Damals dachte id) daran 
nicht. Ich hielt den Brief wohl fiinf Minuten in 
ber Hand — ftarr, gedanfenlos, halb blödſinnig. 
Gs beburfte fie mich einer mibdjtigen Witense 
auftrengung, dad zweite Giegel gu brechen. 

* 

Lieber Ledjow! 
Wenn Sie dbieje Jeilen erhalten, ftehe ich bee 

TeitS vor dent grohen Nichts ober vor einem hiberen 
Michter. Wir bangt vor der Museinanbderiegung da 
oben weniger ale vor ber mit Ihnen. Edjon vor 
Woden hatte id) Ihnen Mufflarung geben müſſen, 
al Stamerad, alt Gdelmann, ald ,Feind'. Ich war 
au feige, Soe Fteundſchaftsdienſt von damals iſt 
ſchlecht vergolien! Otho von X. ijt ein notorifder 
Schuft. Er hat, vielleicht hart qebraingt, den Wechſel 
weitergegeben — natlirlid) um ele Butterbrot. Jetzt 
ift ex ſchon in der fünften ober ſechſten Hand. Der 
dunfle Ehrenmann, ber ihe zur Zeit beſitt, iſt eut⸗ 
ſchloſſen, mic ben Strick zuzudrtehen — und Ihnen 
dazu. Mich jagt er in den Tod. Ob ihn die 
Borſchung dafür ins Gebet nehmen wird, bezweifle 
id) ftarf. Spielernaturen wie mit iit ja die Piftole 
immer nur eime Frage ber Beit und ber Berhilte 
niffe. Frũher oder {pater hatte i) Dod dean glauben 
miffen, Alſo Schwamm drüber! Aber Sie, Lieber 
Freund... Sie, ber Sie für bem anſtändigen Feder ⸗ 
firid) jo bluten follen! Und id) konnte Sie nidt 
retten! Wher eins, Ledow: maden Sie mir ben 
Slopijprung ind Duntle wiht wad, nein, thin Sie's 
nicht! Sie miiffer über die Angelegenheit weg ⸗ 
tommen, fel es mit, jel e& ohne ſchwarzen Kragen. 
Wer ſo viel chrliche Energie gezeigt hat wie Sie in 
den Jeyten drei Monaten, der geht nidt unplacict 
durdd Biel, Ueber bas , Wie" weifs ich 
feiuen Mat, Vielleicht ift es Schickſalsfügung, dah 
Shr Oberſt im Bade ift umd Jor Onlel bat Megle 
ment führt; vielleicht lat ſich nod) aufgalten, abs 
handelu . . . if Cann wiht mehr! ... Und wenn Sic 
an dem Sirchhofe der Selbſtmörder vorbeireiten, 
baum ballen Sie die Fault gegen mein Grab, vers 
twilnfden Sie mid) — aber leben Sie weiter! Au revoir 

UlteSachfen.« 
ſismet! 

We ich aufſah, lag mir über ber glühenden 
Sonne cin grauer Schteiet. Die Stoppelfelder 
flimmetten, ber Bald verſchwamm. Bd) ſah und 
horie alles — und dech mids. Bor mir vitt meine 
Brigade ihre Mitafe — cine qlingende Mttale; die 
Inſauterie warf entſchloſſen ihre legten Rejerven 
ind Gefecht, aus ben Feuerſchlunden ber Artlllerle 
trachte Schuß auf Sau. Der rechte Fliigel ded 
Felndes raumte ſeine Stellung in tadellojer Rück⸗ 
waãrtsbewegung. aber er ruumte fie, 

Das alles erfuht ich erſt ſpäter. Ich fa nur 
eine buntle Staubnaſſe, wilbe Swerge darin und 
wildes Gejdrei. Das Ganze GHalt!* wurde ge- 
blaſen. Lauggezogen antworteten dic Troupeten 
ded Feindes. Das Gewelrfence ſchwleg. ber Pulver> 
bampf zerraun, bas Wetall an Wontur und Wafſen 
blinftie wieder. Stille — ba dröhnte nod cine 
Cartoude als lester Gruß aus den feindliden Ge— 
ſchühen. Sept ſehe ich bat alles wieder vor mir, 
pamals nicht. Wieder cin Signal! Stabeoffisere 
jprengten dem Gitgel hinauf, patirlen, falutirten. 

Es war bie Kritil. Was ging’s mig an? Sah 
id, dah eine Menge bligender Unifermen uid) wim 
wogte, dah der Oukel fin’ Schritte vor mir hielt, 
wit ſeluenn undurchdringlichen, harten Gefidte, in 



796 dem nur die Vackenknochen vor ver: Giffener Wut arbeiteten? Harte ich, dah der hohe Chef cine furge, ſchnei dige Uniprade hielt, dak bie Divifion ſich brillant geſchlagen habe, bid auf FRurprinz“ — dah er meinen Onfel runterbudie, wie einen Unteroffiziet ..- Weniger Drill, Herr Major, und mehr Helddienft! Der Linke Fliigel ware im Wurſtkeſſel geweſen, wenn nicht die famoje favalleriftiftje Leiftung eines jungen Offigiers meines Regie mentes wns in der fegten Blinute tausgeriſſen bitte. Ich fpreche Ihnen nechmals meine Unerfennung aus, Herr Lieutenant Freiherr von Lechow. Der ſchueidige Ordonnanztitt fol Ihnen unvergeſſen bleiben! . . . Dante, meine Herre ... abriiden! Ich habe das alles erſt ſpäter erfahren. Nur an das eine erinnere id) mich, Da der Ontel fauchend voribercitt: , Du biſt alſo bas grofe Lit! ... na, meinctwegen .. .” Wie eine Vagode hatte ich qehalten; als ic) abreiten wollte, feblte mir ber Schenlelſchlu. Wir ritten nun in kriechendem Schritte die ſtaubige Landſtraße entlang. Der grobe tom · mandirende gbunte mir einige warme Worte, Kameraden ſahen wich nels diſch von der Seite an. Ich zer⸗ marterte mir bas Hirn um einen Ausweg, rechnete, erwog, hoffte, weifelie. Unſere Garniſon fam in Sicht; bad riefige Maſſiv ded alten SAlofiturnes, bie madyiger Werke, Sdlobplake paradirten die Truppen noch einmal Dor dem hohen Perris, Onfel tipple mit bens einen Finger mur fo an ben 

Neher Sand und Weer. Deulfhe Ilultrirte Seitung. Az 50 

Di Gey aed Darel in Sucker 

Weil es gerade feine befonbdere Gore mehr ijt far ben Nod hier, dah Du ihn nod langer trägſt ... ſchoue Geſchichte! . .. Da verlangt fo was alle naſenlang Urlaub... Hens nen... die Armee wiirbe ohne die Herren Rewnlicutenants wahrideintldy gar nicht eriftiten fonnen!... dabei werden Orgien gejeiert, Schulden gemacht, Wedel und Ehrentdheine unterjdricben — alles ſtritt gegen die FSniglidje MabinetSordre vom 6. Degember 1859. Wir wollen dic Geſchichte nicht aufrahren, Du feng fie beſſer wie ich — einfach ftandalds! — Ob Dit bie Sade teguliten lauuſt ober nicht, wiinide ic) mod) heute Dein Abſchiedsneſuch au feber.* Er hatte mid) beim Ghrenpuntt gefaßt, und ich ſchleudette ihm cine Wutwort ins Geſicht, daß fein gelber Totenfopf rot wurde bis in bie Hear- wurzeln. Gin Wort nod — und etwas Unerbartes ware geſchehen. Meine vbrirenden Merven verlangten ſehnſuchtig darnach. Aber ec deehte tlũglich ben Spice} um und wandte ſich an ben Offigier, nicht an felines (cibliden Vruders Sohn. Auf bem Sefondelientenant hatte ex matirlidy leichter Heruimtreten! Sert Heutenant, ich teile Ihnen nod cinmal bie Gutidliefung Ihres flellvertretentden Stommanbdeurs dienits lid mit: Sd) wũuſche Sic nicht mehr in Uniform gu felen!* Und dann Auf bem | Heli. Rader nod) fpredjen.” Im Stofernenhof | fiigte er heuchleriſch hinzu: „Für Vetterſchaften bin nahm cc mid in cine Ge und lächelte fanerefiif. | iG am wenigſten yu Haden. Und wenn ein auberer Sevt fant ſeine Rade: ,Halt Du Dir ſchon 'n viellcicht hier cin Muge sudriicten wiirde, fo halt es Dein Sd meldete mid) gum Reginente gurief. Der Negenichirm und'n menen Sommeriibersieher gefauft®” Ontel fir jeine Pflicht, es nicht zu thun, Ich dante. Ich ſah ihe gros an: ,Wiejor” 

RegeeBettive, Qed|i Eetir. Heer Ircat. Bli Seg, Gin tirhifer Freund von „Aeber Sand und Weer. Ledeen (tee Dover 
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Wat ſchteicht du mix wach, bu Doppelginger 
bon damals? — Du grinſeſt mich im Fieberdelirium 
au, bu ſchlelſt mir beim Schreiben Aber die Schulter. 
Geh! bu biſt zudtinglich. Iſt das Gentlemangact? | 
Uud du warſt dod troy allem ein Gentleman! 

Wow dies falte, hoduuiitige Lideln, als ob 
bu ſchon damals gewußt hatteft, wie alles lommen 
mujie? Div graut’é vor bir, Hab Mitleib! — 
Sich, du Gift jung, halt noch ce gauzes Leben vor 
dir... Unglũck, aber auch viel Glück. Dod) dex 
hier wor bir figt, das biſt du — feine zehn Sabre 
ſpãter — cit gebrocener, alter Menſch — einer — 
tue die gefteh’ id's, ben die blaſſe Furcht antommt 
vor bem qrofen Wide urd ber fid) in die Bers | 
Aaugenbeit flũchtet, weil ihm vor der Zukunft bangt. 
Gin feiger Offigier? Stimme! Ich bin's ja aud 
lange nicht mehr. Qa, wer's jo haben fonnte wie 
bein Water, bel ber Auale vom Gaul geſchoſſen yu 
werden, fünfzig Schtitt vor der Front, im vollften 
Garritre! — Weift du, wo du jest bift, mein 
Freund? — in der Ktankenſftatlon bes Unterſuchungä-⸗ 
aefingnijfes, cine Kugel im Stopf, eine in der Bruft 
— beine eigenen Sugele! ... Uubd bur gehft noch 
nicht? Hal jest verſtehe ich didi! Es macht fid 
fdneller, wenn bu die alten Wunden aufreißeſt. 

* 

Eo fibre du mid deun am letzten Tage meiner 
Soldatengeit, führe mig und ecfa mix nichts! — 
Zuetſt von der Saferne in mein Zinmer. Stelle 
dic) vor dem Spiegel, fieh dir ben verftaubien, hell⸗ 
blauen Waffenrock nod) einmal an, liebtoſe die | 
blanfen Mndpfe, den ſchwarzen Stragen ded , flottefters 
Meitervegimentes*. Du tragſt alles gum fegtenmal. 
Uad dann dreh dich langſam im Qreife herum, in 
dem eleganten, faſt luxuribdſen Sunggefellengimmer, 
lof did) aublinfen vous goldenen Bedjer bes Bringer: 
preifes auf foftharer Stonjole, von den alten Slaras | 
binern und vow dew fugelburdlddjerten Helme deines 

| wi mid) immer nod gu feinem Generalbirettor © Baters. Stree did auf das Biirenfell ber Chalie⸗ 
longue umd triume fie nod einmal, alle die revo> 
(utiondven, rachegluhenden Triume, die die Gute 
gleiften und Enterbten immer trimmen werden; 
blide auf den Stoſ von Buchern, die bid gur Kriegs⸗ 
afademie vorberelten follten, und ſtreichle ber alten 

| Leben: Schentlappen an belden Seiten und dice Leda den Mopf, die dich mit ihren treuen Humde- 
augen fiebevoll anſteht, weil fie deine Verzweiflung 
wittert unb es gang genau weig, bak es ans ift 
mit Birid) und Suche. Grinnere did) der legten 
ſchweren Gange: gu Nehmen, ber helfen will, aber 
nicht fann, sum Onkel, der bir bie HeereSordnung 
wor bie Moje Halt, Warum haſt du ihm deun 
eigentlid) damals nicht erbdroffelt? Du hatleſt dow 
fo große Luft dazul — Segt ſchleiche mit mir in 
den Stoll, befieh bir nod) einmal bie qoldene rone 
ait ber Patadeſchabtade, ftreidje fiber dad kaitſchende 
Leder des neuen Armeciatield. Du wirkt beider 
nidt mele bendtigt fein, Vergiß aud) das Sti 
Zucker nit, das da Ercelſtor reichteſt, deſſen wunder ⸗ 
vollen Sagdgalopp bu auf keiner Schnitzeljagd mehr 
bewundern wirſt; aud) au ben Moubfirahl follft bu 
denten, ber durch bad kleine Stallfenfter iiber die 
glangenden Rorper deimer Meitpferde fallt und auf 
bens ftuplder: Geſlchte beines Burſchen fplelt, der 
fefttiglid) betrunten int Stroh ſchnarcht, und den 
bu fo oft 'runtergewettert haft — Sisimet! 

Aber, Schutte, warum entellſt du fee? Weißt 
bu, wie's dem Ertrinkenden ju Mute iſt? Ich muß 
wieder heraus aus dem Sumpfe bes Grolls und 
der Verzweiflung. Jetzt laſſe ih dich nicht, du 
Dopvelginger! — Ich höte die Uhr von ber Schloß⸗ 
titche Baller, dumpf, felerlich. Es iſt ja zwolf. 
Und ba faßt dic) weggejagten Lientenant plöhzlich 
ber verriidie Bunſch, uoch einmal dine Uniſorm 
durch bie menſchenleeren Straßen gu tragen. Ich 
habe ihu nod) im Ohte, den feinen Stahltlang der 
Paredejporen auf bem holperigen Pflaſter, aud daß 
bu den Sabel Nirten lat. Ad habe den Klang 
pater wie mele ohne ſchuertzliches Gefühl evtragen 
lõnnen — du bift ein Thor, jurger Lediow! Wer 
bieh bid) an nachtwaudelnder Heit den Yaradeplag 
aufſuchen wed die Stelle anflarven, wo did) Seine 
fOniglide Hoheit Heute fo Huldvoll entlaifen? Du 
gelit au ter Sdjlofwoade voriiber, blo mm den 
Poften nod cinneal ſtramm „anfaſſen“ zu felen, und 
achteſt ciferfiichtig darauf, bat andy der .Uiriff* des 
Infanieriſten echrfütchtig genug wire. Dann fount 
es dir wieder wie cine Ehrenerllärung vor, els cin 

Weber Sand und Weer, Deulſche I(luflrirle Seifung. 

junger Bionieroffisier, ber vont Liebesmahle Heirs 
fommt, did) fo guvorfommmend grüfit. Du von , sur: 
pring” aft dod fonft die Waffe immer Aber die 
Achſel augeſchen! 

Qn jener Nacht, mein Freund, hatte du gar 
feime Gedanfen, wir der Inſtinkt tried dich — du 
buntmelteſt giellos und bummelteſt body deinem Schick⸗ 
ſal entgegen. Sei ehrlich: aud) damals war ,fie* 
dein Schielſal. War's nur Zufall, daß du bis in 
die alte Strahe kamſt, ba dir plöblich der echte 
Svielergedante durchs untlare Liewtemantagebirm zuckte: 
Hat bas Webel mod Licht, dann gehſt bu wach 
Amerifa — hat fie teimd, dann erſchießt du dich? 
Tu halt beldes nicht gethan, und das war wieder 
Schickſal. Aber es ift dir wie ein Hoffnungsſtrahl 
ind Herz geqogen, als ber ſchwache Lichtſtrom durch 
das bunte Roulcau brad, Du begriffit auf cinmal, 
daß es nod) andere Freuden, andere Leiden gibt, 
als du fle durdhgefoftet haſt — dah bie ehrliche 
Urbeit nicht entadelt. Du, der du alles wach deinen 
eigenen vornehmen Wappenjdilde, dem cigenen Reich⸗ 
tunte gemeſſen haſt, briugſt es fertig, zu diefer 

in ble Höhe gu ſtarren? Und deine Phantafie 
ſpiegelt dir cine peinlich ſaubere, alumodiſche Mahao-⸗ 
donieinxichtung dor und um den alten Tiſch unter 
ber alten Lampe eine alte Mutter und eine junge 
Todter, die arbeiten trop , Lieutenant”, tro’ Standes- 
vorurtell, Welſit bu, day bu damals die Fauſt 
unt den Sabelqriff gekrantpft haſt und bir geſchworen, 
dah} bu arbeiten und verachten willjt? — und dit 
haſt es gethan! 

Bie doch bie Heit fliegt! — Oulel Abalbert 
verabſchiedet, weil er im Uebereifer bas Stitvalfiers 

| 

| Stink, in dieſer Straße nach einem wierten Stod 

regineent urd) cine Tabattplantage gejiibrt hat! | 
Mehnten verhetratet, mehrfacher Bater, Grokgrunde 
hett. Er hat jeht einen gang grauen Bart and 

machen. 
Aber id) will nicht! Ich bin cin audeter ge— 

worber, Mur felme Almoſen, nur feline ſchwach⸗ 
herzige Hilfe. Go verbifiet, wie id mein legted 
Heunen geritten habe, fo fampfe ich mid) aud) dutch 

burd)! — Dem Rod bin ich los geworden, weil id 
ein zu guter ſtamerad war, ben Wedel habe ih 
cingelift, weil iG chtlich bleiben wollte and) einem 
Schurken gegeniiber; ba dabei aud ber Pringen: 
preis draw glauben mufte, that mir weh. Ich habe 
piel erlebt — und wenig! ich bin aberall geweſen — 
und ulrgends. Wenigftens erfcheiut mir's in der | 
Etinnerung fo. Gin frilherer Kamerad will mid 
auf feiner Hochzeitsreiſe in Chicago ald Relfmer gee 
feben haben. Wohl mdglich. Blan fogt, id habe 
fonge in New⸗ Hork cinen Omnibus gefabren, Warum 
follte id) in dem Lande ber Emporfimmlinge, wo 
ber Naute nichts und bie ſchwielige Fauft alles gilt, 
nicht meine YPferdefenmtiijfe verwertet Gabe? Ait 
Feruando Bo hatte id) Juckerroht geſchnitlen. icine 
Hinde find braun und hart und beweiſen nicht das 
Gegenteil. Das abled haben fie mir bei dem Verhoͤt 

hexrauegebreſzt. Sagte id) die Wahrheit? fog ich 
| es ift ein fo nebelhaftes, weriloſes Rides von 
| Begebenheiten, bad mir mit jedem Tage mehr vers 
| fdjwoinumt. Wher eins habe icy den geſtrengen Herren 
| box verbelitligt, smb ich freue mid) dariiber wie 
ein Died. 

Eines Tages fom namlich ber Lientenant a. D. 
Freiherr bon Lechow auf demfelben Bahnhof an, 
beffen Signalpfiffe am jenem Jeumorgen feine Merven 

| fo febr ixvitict Hatten, Er ſtieg aus einem Coupé 
britter Stlaffe — wierter hatic ber Schuellzug nicht — 
tit winziges Mofferdien im der Hand, leichtſernig 
wie ci Matroſe, arm wie cine Kircheumaus, von 

| Sportherrlidfeit feine Spur. Nehmen follte in dem 
groſſen Babel fein. Den wollte er anpumpen, Es 
war bad cingigemal, wo er ſeiner jtarrfipjigen 

| Gelfusadensan« Politit untren wurde. Er war bac 
mals wirtlich ftarf heruntergefommen, Aber der 
» Dide” jagte Sduechithmer Hod oben in Notwegen. 
Ahm telearaphiren? Unurdglid). Der Bettleritoly 
warbe wieder in ihm wad. Go trie’ er ſich in 
ciuer Spelunfe herum, fo lange das eld aus ber 
Pfandleihe verhielt. Nur vachts ging er aus, Da 
traf ec cinmal ben ,qrofen Spetulanten*; der liebte 
wie er aud) dle Nacht. Es war aufangs ein froſtiges 
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Wiederjehen! Doch der Spetulant, der cin großer 
Meuſchenkenner war, ſaud fogleid) das erlöſende 
Wort far die Situation: ' 

Rauf und “runter, wie 'ne Yawine, tenerfter 
Baron, Sle flud gue elt unten, Was fann hh 
fiir Sie thun? — Mat ober Weld?” 

Gin Glas Bier nahm dex Lieutenant a. D. an — 
aber Gelb! — Gr war wirklich ſehr genſigend bamit 
verfehen, wie er bebauptete. Dann erzihlte ihm dex 
Spetulant zur Beruhigung bie Chronique feaubaleule 
ber Spielgeſellſchaft von bamals... Otho hatte ſich im 
Unterfudhungsgefangnlt gehingt. Elne gang ſchlimme 
Macaogeididte hatte ibm ben Heals gebrodjen ... 
„Würdiger Tob — wast* Die Sreelleng vermietete 
Bimmer an Stubenten... Sle uilffen haven, 
wie fie auf Otho fdhimpft: Gemeine Mann hat mir 
genommen Sufunft* ... der Doftor delirirt, 

a Wein nicht der Idealismus an dex Tages- 
ortdnung Wire, ih wollte cine Geſchichte des Othoſchen 
Salons ſchteiben, dle fic) gewaſchen hatte” Der 
Spefulant war cin vorttefflicher Etzãhlet. Auch die 
Bediclaffaire fom aufe Tapet. Der bherilhmte 
Wuchtret, der Wit-Sadyjen damals die Kehle zu⸗ 
geſchnũrt hatte, fei endlich wegen einer gang barm: 
fojen Errreſſung feftgenagell, Und als man ihm 
bei Gericht cin endlojed Siindenregifter vorbielt, 
babe er nur inner gewinfeli: man foll aud) vere 
Hires dem Baron von Ledow. Der wird beseugen, 
dab id) gegen ihm gehanbelt habe als honnetter Gee 
ſchaſtsmann! ... Seve ud Ste hier, lieber Ledjow, 
ftellen Sie ſich! Für Ihren verehrien Geldmann 
tonnien durch Ihre Ausſage leicht ein paar Jährchen 
wehr oder weniger herausſpringen. Das cine wiirre 
Shrem Radegelafte, bas andere Ihrem Geldbeutel 
febr wohl thin... Werden Sie deswegen nicht 
unangenehml 

Fudblich hatte er den Lieutenant a. D. fo weit 
"runter, bab er thin eine Stele als Verſicherungs ⸗ 
agent anbieten founte. Es war in einem Welt 
hauſe, dex Chef fein fpesieller Befounter. Uls alles 
all right war, fügte er mod) zum Abſchiede ſeht 
tauſtiſch hinzu: Aber, tenerfiery Baron, jagen Sie 
dem Alten um Gotted willen nichts vow der Befatnts 
ſchaft mit mir, fonft wiirbe er fofort nod dem 
Diener tlingeln behufs ſchleunlgſter Eutfernung Ihrer 
werten Perſon.“ 

x 

Seltiant! Ich habe in meinem Leben fo viele 
Gmpfehlungen gehabt, fo viele qute Menfdjen haben 
ſich fur mich verwandt — immer ſchlugen die Marten 
gegen mid. Dieſer Figeuner aber war mein Glad. 

Freilich, als ich gum erſtenmal ble Moarmors 
treppen des pridjtigen Verſicherungspalaſtes empor> 
ftieg, hatte ich wenig Hoffnung. Der Comptoit- 
blemer behaubelte mid) wie einen ühelbeleumundelen 
Weinreifenden und ſchrin erſt zur Meldung, als id 
Bozerftellung eiunahm. Daranf empfing mich in 
deem Solon mit Godelins und Marmorbüſten — 
votnehmer als ber cimeS Bolſchafterhotels — cin 
tleiner, weiftipfiger Wann mit fdjarjer Brille und 
SAlferbart: cid) bin preffirt, Sie wiinhdhent* 
Ich mag wohl recht klãglich dageſtanden haben, fo 
ohne Meferenjen, ohne Borfenntnifje, ulchts ale 
Fteihert“. Det Meine Mann mak mid) von Kopf 
bie gu Fuh, unhöflich, ſteptiſch, wie einen Ber: 
brecer, Gin paar Frage kreuz und quer, Mopfe 
ſchũtteln, Achſelzucen: „Und wie denken Sie fid) 
bas eigentlich?“ — Da gab mir ein Zuſall das 
richtige Wort: „Ich gebenle zu arbeiter, Herr 
ſommetzientat!“ — Pauje... Druck anf ben 
eleltriſchen Anobf ... ich muſtie ſchaubdernd an die 
Befürcheung des Spelulanten denlen . . . dann wurde 
mir cine breite, haarige Hand entgegengeltredt: Ich 
engagive Sle — wiht well Sie Gentenant und 
Freiherr find, ſondern trogbem! Weforgen Sie Ihre 
Papiere, und dann laſſen fie fid) einen Vorſchuß an 
der Naſſe geben. CS geht Ihnen ſchlecht. Ich febe 
das!“ — (ine kurze Handbewegung und id) war 
entlaſſen. 

Mit dieſem Tage hatte ich einen Betuf. Ih 
Habe den Mang nie beteut. Jeht iit der alte Here 
hiniiber, geftorbe bei einem erquifitess Diner ant 
Herzſchlag — dev richtigg BSrjiamertod. Lebte er 
nod), ich fife nicht hier. Ich haälſe ihm die game 
Wahrheit geſagt, dena ich hatte Tertrauen gu ifn, 
wie ec gu mir, Er hat mid) immer gütig be 
handelt. 
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Zuerſt freilich war's eine harte Leet. Sch | emporfteigen wirbe aut bem Grabe ded bürgetlichen 
felite das ttle Gekonnte lernen: fiten umd ſchreiben! 
Aber ich biß die AAhne zuſammen und blieb — 
blich und ſtieg raid. Zulebt holte i auch bas 
Wonocle wieder vor — es iſt kindiſch — aber erſt 
ſeit bem Mugenblide fühlte ic) mid) wieder ald 
qanjer Menſch. Was von ber Jeugeſellſchaft noch 
vorgauben wer, traf id) auch: verlumpt die cinen, 
reich verheitatet die anderen, Die Eretllenz pumpte 
wid) eines Tages um zwanzig Wark an, well ich 
der Freund ihres Otho gewejen ware. 
Subjelt! Woher jollte fe aud wiſſen, bak dex 
Brave zwei Menſchen auf ſeinem Gewifien hatte? 
— Wh gab, id) war eben wie alle Schwächlinge 
nic rachfiichtig. Was ich Haber wollte, atte id) ja: 
ein ftumpffinniges Glũck 

Die Bergangenhett wor tot, ber Melteroffigier, 
bie Seuratte — an bad kleine Mädchen hatte id 
tile mehr gebacht. 

Eines Tages war id) tief im Often der Stadt, 
in bem Herzen des Handel, ba wo bad Geſchäfts- 
leben haſtet, fiebert, jagt. Gine haͤßliche Ungelegene 
heit erwartete mich. Gin ſehr God) verficherter 
Kaufmann hatte fich vergiftet ... jerriittete Finanz⸗ 
verhiltulffe . . . weinende Rimber . . . ein winſelnder 
Hund, Dee Atzt fühlte menſchlichet wie ich, hielt 
Geiſtesſtörung nicht fir ausgeſchloſſen und jtimmte 
fiir Auszahlung der Vollce. Ach ſtritt dagegen, 
nũchtern, verniinftig, cin falt wägender Beimifte- 
mann, obgleidy ich noch jegt meine cigene Gtimme 
dabei sittern hire. 

Nun war's vorbei. Aber die hiflide Angelegen- 
Heit hatte meine Nerven fo herabgeſtimmt, dah id 
in das nächfte Reftaurant trot, wm das entheslich 
niichterne Gefũhl im Mopf umd Magen (od zu werden. 
(8 war bat filr dle Weltftadt woiſche Speifelotai: | 
riefige Rãume, ricfige Marmorpilajter, an den Wanden 
in aufbringlider Allegorie die Geſchichte einer Ritjen< | 
brauetei. Es Gf alles prddtig und ungentiitlig; 
fie baben fo wenig Perſönliches wie cin Parvenu, 
biefe Lofale, Das elellriſche Licht leuchtele hel und 
falt. Sur branmgetafelten Dede ftieq der Rauch 
ſchlechter Gigatren. Am Buffet ſchlug ber Haus- 
tnecht mit brignendem Schlegel ben Foksapfen auf. 
Wohin man fic) awd wandte, ſtieß man an Leute, 
ble ohne , Pardon” heraus und hereindringter, an 
Reliner mit dampfenden Tellers and Bierktügen. 
Was fdon an bem weißgeſcheuerten Tifdjen jak, 
ſchlang glerig ein Eſſen herurtter, (a8 ftler feine 
Beitung. Diele Kutipen haben ewig dasſelbe Parfiim 
bor Bierreften, Tabaledunſt, Kleldergeruch — ein 
Varfüm, das zu diejer Hinftliden Bradt ber Aus— 
jtatiung fo wenig paßt, wie die abgearbeiteten 
Comptoirgefidjter, die Stahlgabeln, ble lieherlidjen 
Trintgeldet. 
dieſen unſern Braſſerieluxus berſpotten. 

Ich hatte es mir chen in ciner Ece bequem 
gemacht, als mit cinfiel, dof ich noch an unſer 
Haus telephoniren muſſe. Ich ging. Um den Vlatz 
ju markiren, leh ich mein Wonocle auf dem Tiſche 
liegen. Gs war cin {chiverer Kampf geweſen, bis 
junt Telephon durchzudringen. Beet fam iG zurſick. 
Wein erjter Bid galt Hut und Ucberiicher. Wer 
Die Lofale fennt, fenut and) dieſe Gewohuhelt. Die 
Sachen waren nod da. Dod mit meinem Monocle 

Harmlojes | 

Lebens, bes BPhiliftertums, das alte, we gebindigte 
Meiterblut. Erſtickend inh es mit im ber Mele, 
bie Holybdede drildte, ber warme Speijengerud 
labmte mir faft bie Sinne ... laß doch bie Toten 
tuhen! ... Weißt bu, Melitta, daß ich dich bamals 
gehaßt habe? 

Unb langſam, mit übermenſchlicher Anſttengung 
zwaug id) mich endlich. Aber fle anzuſehen, bas 
vermochte id) nod) nicht. Ein paar Phraſen inhalt⸗ 
los und dod) geſucht ... ich war am Ende. Er⸗ 
ſaßte fle dae mit Deen feinen Jufſinkte bes Frauen⸗ 
herzens — Jebenfalls fprach jie ickt allein. Schon 
ber Ton ihter weichen Stimme that mix weh. Mit 

Reluer Binjetten fic) nlcht mele vielfagend gu wie 
die exflen Wale. Ich wurde Herc Lieutenant ge 
nannt, fie guãdige Fran — e# lag wohl am Trinte 
geld — aber es war gut fo. Er bat unſagbart 
Reise, dicler freie, amerikaniſche Berfehr; freilid, 
es qehdren and) bie Framen dazu. Wir famen une 
babel naher, aber we gu nah, Sie fah mid in 
ſchlechter und in gutet Laune; wenn meine Bowats: 
cinnabnren gut gewejen waren, lachelte fle ihr fommiges 

Lacheln, waren fie ſchlecht, haite fie cine kleine, 

det ruhrenden Offenheit wor Menſchen, die wide | 
zu verbergen haben, etzählte fie mir von ihrem Leber. 

Sle war fdjon (ange in ber Hanpiftadt .. . die 
Mutter tot, in ber Hoffnung auf cine Erbſchaft 
gtitorben, die ſich nachher ats trügeriſch etwies. Sie 
ſelbſt Hitte ,Stige*, Geſellſchafterin oder itgend 
etwas fiir ihr junged Freiheitagefihl Schreclliches 
werden müſſen, wenn nidjt ein beſcheldenes Maltatent 
ihe andere Moͤglichteiten eröffnet hänte. Jert fei 
fie ſchon lange als Jeichnerin far ein lithographiidhes 
Inſtitut thätig. ‚Man verdlent nicht viel, man 
tomntt q'rabe fo durch — aber was die Hauptache, 
man iſt fteil ... Wiſſen Sie übrigens, wo ich 
Sie zum letzſenmal geſchen Habe, Herr Lieutenant, 
oder muh ich Gert Rittmeifier fagew? Damals beim 
Pringenmandver in A. . . . Sie waren Ordonnanz⸗ 
offigher uud Hitter mid) bet einem Haare fbereitten. 
O! id habe mie cinen Metter fo jagen feben! Cre 
tannt haben Sie mid) nicht, fouft hitten Ste mich | 

Ich wer damals nod ein Sind, Was 
Benn 

gegrunt. 
hãtte ih nicht um einen Gruß gegeben! 
dieſe hochmũtige, elegante Schlachſeubunentlergeſell⸗ 
ſchaft mich verwundert angeſtarrt hatte: Wer iſt dic 
Mleine? — aber aud fo war ich ſtolz auf Sir, 
Als Sie heranfprengten — ich erfannte Sie fofort — 
ftritten die Herrſchaflen hin und her: vielleicht Ult⸗ 
Sachſen ... vielleicht ein frember Mbjutaut, Und 
endlich fngte ein weſſibärtlger Guisbeſthet, der Graf 
Bilucin, in ſehr beſtinmiem Tone: , Das kann nur 

| ber Teufel oder ber Freiherr von Lechow ſein.“ 

Die Franzofen haben-redht, wenn fie | 

jpielte zerſtreut cine beriibergreifende Fraueuhand, 
jart, famal, dle Hand ciner Dane — wie tonnte 
ich fie fe dergeſſen! — Die glückliche Beſtherin drehte 
mir worldufig ben RMücken gu. War fle hühſch. 
jung? Fine cingige Kopfbewegung fagte mir, dak 
fie jedenſalls gragida fein miifie. Ich joh auf cinen 
weiben, ſchlanken Naren, teffdwwarges Haar gum 
griechiſchen Knoten geknüpft. Sie bemerfte mid 
nicht. 
reflamitte, fuht fie mit elnem leiſen Schreiber 
llebetraſchung gufammen; bad Glos klittte. , Bere 
aethung!* 

Berzeihung!“ Wir etkannten uns fofort. Sie 
war es — fie! 

Da geſchah mir ciwas Mertewirdiges! Ich hatte 
mid) freuen follen über dieſes liebe Geficht, über 
dieſe leibhaftige Erinnerung an meinen großen Tag. 
Statt deſſen brach es bei ihrem Anblide wie cin 

Mls ih in ſonorem Tone meinen Play | 

und hat's nie begriffen. 

Strout düſterer Eurpfindungen auf mid) cin. Ver⸗ 
gangenes, Bergeifenes wogte wild empor, Es war } 
cin untlates Gefühl: halb Groll, halb Weh — in | 
dleſet Stunde exfannte ich's, bak es immer wieder | plag, 

Gine nervdfe, unmännliche Rührung ftieq mir bei 
ihrer Etzählung bis im die Mugen. Sie foh's nicht 
und fuhr unbelummert fort: , Nod) cite unbeſcheidene 
Frage. Warum haben Sie mich eigentlich immer 
qearilfit? — Sie, bie Sportgröße von ,Murpring* 
— mid! Die Mutter ſah's nie getu und be— 
fauptete, ich follte mic) vor niemand mehr in adit 
nehmen als ver Ihnen.“ 

Ich raffte mich zujſammen. Was fir cin Schwuch⸗ 
ling war id bod dieſem mutig begounenen und | 
muig durchge führten Kampfe wes Datein gegenüber? 
Ich foh ihr ind Geſicht. Da liebes Geſicht! — 
Woes man clue Schönheit nennt. Melitla, bas warſt 
Du nicht: cin ſäßer, kleinet Hopf, etwas unregel: 
mifiig, etwas ſchuippiſch, cigenfinnig aud) — aber 
klug und aut, Rein, Du Gift nicht fort, Du biſt 
bei mir! Ich ſehe in Dein graues, fchimes Muge; 
es fonnte fo velgemb lächeln, fo fejwermitg träumen. 
Und went id lang und tief hineinſchaute, dann 
leuchtete gang finten and bem wolfigen, warmen 
Grau etwas Ratielhaftes, Geheimnisvolles. Soli 
Mugen leben jelien lange! 

Sie war offen gegen mic geweſen, offer und 
harmlos tie cin Sind, und ba wurbe mir's leichter, 
ihe bas Sdhwere cingugeitehen: daft es lange aus 
fet ult ber Retterherrliditelt, dafs ich im ſchmutzigen 
Strome bed Lebens untergetaudt, verjunfen und 
bech wieder fodhgefommen wire, ,Hler fige id 
witd Bierher gehdre ij! 

Sie jah mid lange unglinbig an, wie ein Sind, 
bem man ein Marden ergdhlt. Sle begriff's nicht 

Endlich antworteie fie 
leuchtenden Auges: Ich follte Sone kondoliren — 
id) lann's nicht. Grgdhlen Ste mir, was Sie wollen, 
Here von Lechow, fiir mid) werden Sie immer der 
ewig unerveidjbare Lieutenant bom , Rurpring* fein! 
Sic lédjeln? Ich bin fest Großſtädterin, frei in 
meinem Leben und in meinen Unfidjten, aber es 
gibt Kindererinnerungen, bie find ſtärter als alle 
Rermunft. Und bas ift cine davon!” 

Seitbem ak ich oft in bem Reftaurant, daun 
dfter, auleet tigtidj). Wir batten unſern Stamm- 

Mian hatte fid an unt gewihut, und die 

tigentinnige Falte zwiſchen ben Brauen. — Wie 
lieb habe id) dich gehabt, du Heine alte! Und 
fie teilte mit ihre ſäglichen Sorgen mit; id) wußte, 
da der Atelicrvorftand ein Grobian und bie Schnei⸗ 
derin dieblſch veraulagt fei. Als feubaler Herr 
wurde id) den Unfinn delacht haben, jehtt begann er 
mir langſam, one bak ich es wußle, zum Lebens⸗ 
bedurfnſs zu werden. 

Deihnachten war in Sicht. Die Spiehzeugläden 
glannen, dle Pfefferkuchenberge wuchſen ins Rieſen⸗ 
hofle. Wenn ich Aber dem Schloßblatz ging, hatte 
id einen firmliden Samp} mit Sdnarren, Bildere 
bildjern, Waldteufeln gu beſtehen. Die Boumverlaufer 
ſahen mit gerungelten Stirnen auf ben regnerifden, 
miffarbigen Hinemel, die Ktürſchnet ſtöhnten, aber 
die Gumeneliduhgelhifte waren im höchſten Flor. 
Da wurde fie tranf — cin ganz leichter Gnfluenga- 
anfall. Sie ſchrieb mir, und id gitente höchſt un ⸗ 
gerechterwelſe, als wenn fie toortbritdjig geworden 
wire; am zweiten Tage wor ich melancholiſch; am 
dritten ſchrieb ich ihr, ob fle mich denn ganz vere 
laſſen wolle. Da wurde fie auf einmal wieder 
gefund. Ich aber merfte, daß id ohne fle nid 
feben fone. Nun find aber die Junggeſellen im 
Anfong der Dreißiget cine furioje Geſellſchaft: fie 
fühlen ſich einſam und grawen fich dod) vor der 
Ehe; fhe fütchten für ein troſtloſes Miter, und fiir 
ihre goldene Freigeit zugleich. Vielleicht wire auch 
id) in dieſem Zwieſpalt figen geblieben, wenn nicht 
Weidnachten wirklich gekommen wäre. Wir hatten 
beide gu viel ſchöne Kindererinnerungen, um das 
helfighe Weft allein vertrauerm gu wollen, aber auch 
wieder keine Vekannten, mit denen wir gern jue 
ſammen geweſen waren , Uber das nentrale 
Gebiet ? — Endlich wurde es im Staatszimmet ihrer 
Birtin gefunden. Cortityues Folgt.t 

stosackoppelt*. 
(been bie MEbifeeg Crlte 95.) 

5" den auftegendſten Ungenbliden der Parforcejagd, bas 
beifit der gx Pferde mit Hunden auj Sauen, Firbie 

umd anch wohd, deeb jeltener, anf Hitſche bettiebenen Otte 
achött anper Dem Halali, dem dard Horn 
Heiden, dah dad ermibete Wild vor ben versedgenden * 
ad Ut Gat, das Losloppeln ber Mente. Mody hat 

queut, eine e obliegt, bie Humbe au} die Fahtte zu 
—* — Awles nit walten fonnen, und ſchon regt 
fid) is dirſen die Verfelgungsluſt fle bratiges, wieben umd 
umwedeln einander wad fonnes faum den Yngenblid ermarten, 
der fie ihrer Bente auf de Ferien beingen fell. Beradeytt 
ungeberdig werden fie, menn fie einzeine ihrer Gemofien 
bereits von der Geutmenden Feſſel bejreit ſehen. In wore 
trefilicher Weije hat der franyide Whaler Baul Tavernier 
divien Angenblid wiedergegeben, und mit Recht Gat Sein 
Bild ant = — Barer — den —— bang 
allgemeine Berwunderwng trvegt. vorgiigl Gat der 
Rinjiler die lebhafle Bewegung in der Handegruppe jur An · 
Sauung gebracht und dabei jebem der Tiere geivifiermafiers 
eine cigewe Phgiiegsoerie zu verleihen verſtunden. Whit bent 
lebhaſten Ttriben der Tiere Conteattirt in wirlfiamer Weiſe 
die rubige, jlille Winterlandigakt writ dees entlaubten Geholz 
und der charafterifiiidhen Luſtperſpellive — cin Bald des 
wminterlicje Stilllebems ued der mitten in diekem Fid) ent · 
faltenben friidjen und frobex Weibmannstujl. 

Die Liebe ſtirbt nicht. 
Ps den widen Atem der Semmernacht 

Caute aleiten, 
Mls feien die Steahlen dex Vellmondspracht 
Goldne, eryittermde Seiten. 
fife 
Vlingt de werlorene Weiſe. 

Was zog voriiber im Sternenſchein 
fremd end Hef erarcifend, 
Uns einem limgit beweinten Sein 
Wunder ſam mic frreifend ? 
Siig, 
Begrabene Liebesaraifje. Martian Det. 



Von der dalmatiniſchen Küſle. Ben A. wv. Schwelger · erchenſeld. eit einigen Jahren it von Dalmatien haufiget die Rede, als es ſraheter Jeu ter Fall mer. Die Ausfſüge dabin mehren ſich, ſchreihgewandee Jedern Iaujen über dad Papier und werden widit mide, die vlelgeftaltigen Eladrucke cimer FJahtt lanas der dutchbuchteſen und im Inſel ſhwarme aud cimander geriſſenen Auſte preiſen. Auch vow berufemer Sette werden neverdings Anitrengungen gemacht, die Neije- luſt zu ween; died gitt indbejondere vows Deſterreichſcen Glend” , deſſen ſchone Dampfer jeit einem halbem Jahrhundett 

Gn der Rive ver Sypelal⸗. den Lerlebe zwiſchen Dalmation und dere beiven grofen Hajen Der Momardhie, Triejt und Fiume, verseittein, Cin halbes Jahrhundert! Und wad week man town cigentlid) Drawer pon dem mettmiicbigen Zambe? In der Hflerreidifchess Armee find die erponirien Garnijonen fer in dex, auch jonjt eines nicht gute Leamusdes ſich exfrenenden Boeke bi Cnttare nicht beliechl. Aus deeſer Stimmung Gat fic dee Wejeidhung Aetreichiſches Wlaier* beraudfrijeallijiet. Som Algerien aber gibt es ſichet mancherlei ya loben ; ea it cm Touriſten · fund erites Ranges. Dalmation fell es werden, oſſenbat pon auben her, deme im Lande Selbft riiget ſich feine Hand, Ter Aulaud, Lefina zu einem Mimatijederr Rucorte yu ge ftalten, iit im der aligemeinen Indelenz fteden geblieben ; im Dem herrlichen Raguia, das man mit Wenaco perglicen Gat, it mam im Bepog aul Unterlunſt umd Ber pfleguug nice beifer datan ale i ixgend cimem griechijchen Nelle; dem Lieblichen Lacroma, ber \bdeflet Isſel tn der Adtia, bringen Tinte, Jeichenſtift und Celfarbe igre Hul · digungen dur, aber wohnen fant man dort nicht, and von ber Hiomantif allem wird man belannilich micht jatt. Einen Uferſtrich, gleich deer zwijchen dem maleriſchen Trau und 

Sn Dales von Here 
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des auiſtreben · bet Spalato dee NAufte der Sleben Raftelle” findet man cigs int Umlreiſe der Adria nir⸗ gens wieder. Der aber ijt die cigentlidde Riviera pom Deſterteich. Dieſe dalmatintſche Corniche vere Diente, Daft foe ihrer Gerborgengeit entrifien werbde, UND tee es gelange, is diejem Naturparfe, am Rube bet Monte Garban, Hotelé and Nuranlagen ya ſchaffen, betdiemte ein Standbild int Angeſichte der Felien und Snjein, dex heden Betgzöge und des antleudtenden Weeres, dad im unzattige lanichige Vuchten ſich jdimiegs. Wer jemals in Dulmatien war, erinnert ſich Weier tojtlidier Wagentabrten : jener nee Tran nah Epaluto, fangs bein Ge · flade ber Sette Gaftelli, und fiber die Hobe ven Hella Lifta, pretidben Cray refa mnd Mae quiz. Die exj- 

gebdeluter, iippiger, bie leptere maleriſcher und geſtaltentercher. Ler · gleiche in ſolchen Dingen ecleidjiern die Gore ſtellusg, Die ſich det · jenige makers meddjte, der dieſen Dingen jern · fteht. Die Vackt von 

Geavela, mit tem wunderſamen Strome ter Ombla per Seite, dem Piniewwmalde auf der hoch · tiidigen Halbiniel Lapad, dex hech Tiber dem Meere plehenben, tn die Felſen gehauenen Strate, mit bem erſten Untdid Raguias, deſſen Hajtionen die feljige Mie trdmen, iit usvergleitlid) on, und deeſe Scenerie warde ſelbſt an ber loguetiden Riwiera Eiſelt machen. Tie AKijle der Seben Mafelle aber bat den Vorzug der maberen Lage jum Dinterlunde und gu Spulato, welded unge ſahr in der ‘Witte des gamyen dalmatiniiden Riifenlandes liegt und mettaws doe fortgridrittenjte Stadt Tal matiens tj. Duygu foctmen die Edhiemenwege, bie res Spalato nah dem maleviiden Sebenico 

und ins Senere von Norb-Dalmatien sicher, ber Rramy non Anſeln int Siiden, Leena, , das Mtlodvtenbermbmte Life, das altertimliche Curyola und das Thor der Herzegowina”, Wetlovidh, non dem and dee Eijenhahn, weldde bie —— * SMinterldwder dutchieht, etnen ſchier umbegrensien Bereich dec Erluſtigung erſactſeſa. Wer ijt geneigt, Gier Hitter zu bauer, um wenigitens cinen Teil des gropen Meijeitromes nod bieiem jewniger Beftade abgufenten? yb tebe diee jewigert, bie es angebt, me Achteln juden, Cie fpervert ire Rafien umd veciteden die Schlagel, um gegen Wttentate ſeitens optimiftijdjer Wanejdmicde acteit zu fein, «Die Welt warde niemalé son Abbagla gebixt haben, wenn die En paleit aue · Clielich die Derrichaft fubrte. Die Gej vieler Aurotte und Wlerweltstummel plage |, mad ſich alles machen Lift, wenn bie taube und ‘Welt Mopled durch eine ſchmetlernde Fanhare au} with. Treaville war ein dendes Mikey Bee ber Altere Dumas dect eine Sommer subradte and feine Niewelle .Yusline* fdyrieh, welche den Ort fiber Hage beruhmt made. Etretat mar nod nich vente bedi”, alS ein |petulatiner Unternehbmer fib on Alphonie Kart weebete, tum dieſen ga nerarlafer, etwas Eenjationelbes uber Eireiat in die Welt yu fideden, Die Geſchichte foftete der Unternefmer die Stleiniafelt nem 2OANO jfranfen; in aber mar (Hretat ein Bad erjtem Ranged und der findige Unternehuner Uiillicmar, Vrightom femme 

‘Warlates, tiemand, bevor Thaderan of durd eine „Rewcomes* ver ewigt Gatte, In Hamigate gingen jabrelang einige mal contente Gentlemen cinidjichlig fpagieren, als haried Dien’ im ihter Witte erſchien. Er ſchrieb Hier , Nifoles triiben wenig, aber fie | Mitetben* mtd , David Copperfield” und — Mamegates Mebm war begtünden Laſſen welt diefe Dinge umd ſchauen wir wns den meln · a Werftrih om, An ſeinet weitlixben Flanle liegt Die Jujel Bia, weber dieder ein lleines Gilamd und ext letzterem bie StoM Irom, de sean ben „Weinhaſfen“ von 



A 50 Neber Sand und Weer, Deutfhe I({uftririe Beitung. sot Dalmatien nennen mochte. Die Drebbriiete, welde bie Stodt mit beat Felaude verbi Ewurlt unter tet Lau bepadter Trag · tiewe und Weintarten. Mancher, dee ter ſernen Tewtiettand oder jomjt irgenbiwo feine Viebling3marle ,Hordeumr™ ſchlutit, hat leine Aterung davon, dah der gute Tropien am ierſtrich dex Seite Caſtell gemachen til, The Zransiuemtation des herder dalmatiſchen ſtuſenweino ia cin ,veredeltes” Jiah, im einen .Vaitite", Latour”, Ehaleant· Margany“ oer ,Haut-Belon”, bedatf sidt einmal 

fate dangiehhtt, iſt jene der Sieben Kaſelle. Meise Uſerſtrich Dalmaliens, jelbſt der rot Roguba nicht, weift cine ahnliche appige Vegetation auf wie der Küftenſtreifen zwiſchen Trau und Spuleto. einen Namen hat dieſes Gebiet von ſteben Teng bergen, welche venctianikhes Adelige yum Sdhuge gegen Tiivfewmoet etridjten maften, Sie erbielten daſat die Limdercien om dee Hivéera. An Selle der Majielle find Ottſchaſten getretee, welche als belle Schnut dat gräne Gelande jaumen und weſentlach gu feiner Belebung beitragen, An dew oſtlichen Lehne jieha bie Nahn durch Tunnele aut te Hochebene der Yogorje hinauf wd weiterhin nach Sebenico, mit elmer Abgweigung haltwegs in das Innere Bes Landes. Dev Ratwrpart an ber Nimiera der Steben Mafielle ift deer voller Eadlichee ausgeſezt and int Norden derch den breiten Raden ted Auftengebirges ackhaht. Weithin glag bas Laub ter Weingelande, tee Vorfriihling ievliddeert es mei in den Mandelbaumen, bad gtaue Geipinnit der Dellaume verdedt den weißen SMtaltfetd, allemthalber jcbatten Grupren von Feigewhtamen . .. Wir fewmen at Ktaſtell Nuovo unb Majell Beedsio voriber and gelangen in ter Felge nach Kaſtell Bitturi und Hafiell Gambio. Alleverten waltet der Sauber ted Sadens priiden Weer and Himarel, anf den Feldhoben und im Martemgriin, Tie Lait iit weich, von Wehlgeruüchen duvdwdryt, die Dem acomatiiden Boden entitedimen ; ime Giang ter Some iff ein Flirren umd jilittern, beiter ſchmient Ach die See an bie jeraen blauen Injeln und in die Buchten bes Feſtlandes. Tee Mejamt- eindewt ijt weit mehr helleniſch até Holientid). Auch die Stajfagen tragen gu dee ſem Bergleiche bet, Die morgentandiid tamten Hoftiime, bie roten HAppejen oder dad Fei, Die faltiges Wluderhojen, die \darfaevdmitienen fAMavikhen Geſichtet, fomie bie Gemohubert des Baffentragens find WGabrnehnungen, Me mehzt aul den Often ale Ctrehe @ Epaleto. 

ber Aunſigtaffe. Der berbe, = dundle AMſten · wein i von exttounlider Billig frit, jaat aber cinett werwitentom Waites lernes · wens jl Da gegen find vorsiiglid) und viel gedit der “Suqena” von dee Inſel Braga, ter .Narad- dino’ und . Zino Tartare’ ron Sebenicn, der , Walvafier” noe Haguha der ,Noiemmustat* von Alu, dec Peceno“ und Veoſecco⸗ von Sebbioncelle und fo weiter, Teme ijt Das gefeierte Eroghie | zurimm Dec Romer) and madt vom außen wee von innes gang und gar den Cindrud einer venetioniiden Stam ams dem Wrttelalter. Der alte Halentuem, de verwditerten Wajttenent ase Halenther, dad 3 5, bie Vongia, die vielen Stirchen verleihen Dee Stadt cin cvmantiides, feudal mittelatterlides Geprage, wee man es in Dalmation Maguiat etm ausgeneumen — micgetds jenit Terjimtet. In der That mat Trau citer ber Nuupltigpuette der venctianiſchen Nepeblif m Dalesttion. Die Bent ⸗ tianer haben auch das ſtamiche Apajertfajtell evviditet; dagegen wurde dee sande Turm von den Vewohner un deren Berbandeten, don Genueſen, als Schuhmeht gegen Vemedog ercicdeet. Die qrohte Sehens- wilediglelt aber tit der Dem, der ſchonſte Archendan Dalmutions. Nit bec Suniel Baa it bie Stadt dari cine Heimerne Vende verburidert. - Bon einer der ——— => ſlachen Hoben der ALON genannten Inſel * genet sean einen Shur Gre ore Tetatele yeubervellen Rustic aniden vorliee · dem BWetten weiſen. Sue Heit dee Weinleſe franc ſich aut der Uſetſtraße die genden ſchmulen Rectes Ttagtlere und Rarven. Hier und da lagert coe jolie Marawane im Schalten dex arm, die altertqrane, breitaſgen Feigenlaume, wm feb an dem Intzlie cined dex Yeegen|dbldadbde, welche tity reat Dieere ume das duntle Naf & iu tw Mud die Frauen betetliges ſich an der Jecherei flstete Stadt bes und etinnern daeſet Art an dee uſſigen Weiber” ‘int Volleuede, deſſen Eingang? fippia grune Geuade des ſtrophe lauten: Fenlandeo, ff des bet Ny femen oberen Teilen Die Zroube amner gräen Det; Dee Bein ered sflige Metries gSate. Tri Under heen im Gar Und ltertu debegli® Bie Meher aus volley nadte YWonte Gindglué, gletgled, giadglef!* urban emporiieagt Dieje Landicholt, Pevdllerung dies Aajlenficiehes muitet weit jyarpatheber an als beijpyls- Mah bers Dart iz Cpaleds. welde ſich gegen Spa veij⸗ dieienige ded nordlichen Dalmatien, die jogenannten Alotlalen“ (wahr jche inlich 
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pen Merr · Wachenꝰ abgeleitet), deten finitered Wejen und 
Unlaltur anf dem langen Drud venetianifter und tirtister 
Wewalthaber zutüchzuſuhten fied. Gleichwohl find dem 
Spolotrinern de Raguſaer wm vieles fiber, ‘Veit einent 
enigegentommenten BereGarer verbinden He Efrliveteit umd 
Derlagliclett, Wir das alte taguſaiſche Geisedleben dew 
Slidjlaventum gue Etzre gereicht und uns Achtung abjwingt, 
jo werftafit unt onbdererseit? das wobleryoqene, ruhige und 
arbeitiame raguiatibe Boll die Ueberyeuaung, bak 3 Heute 
im Dieler Pejiehumg in Talmatien weſeunich beijec ausſehen 
faemte, als man rabeyenehinen Gelegenbeit Gat, Bor 
ſtelle mar die drei Haupitnpen neben cinamder, wm den Abe 
ſtand ya beqreifen: den von dee venetianijdhen Republil 
mifpacdteten und ausgebeuteſen Morlalen, den dered) Jahr · 
humberte fith jelbit dberlaffenen umd infolge deſſen im Wild · 
heit, Hampi und Robeit aufgewadiiewen Vorcheſen umd den 
Magziner Bauet. Es gibt laum aufſalligere Gegenſahe. 

Wo die Yawdibalt ber Sieben Meijtelle im Often ecadet, 
breitet ſich bos Muinenfelb ven Ealona aus, inmitten der 

Spalate. Hier tit Moifiider 
an lysiiden Geſtade. Das 

herrlichen Gompagea von 
Veden — cin Stud Hom 

Spohativer. 

ſeinerzeit ven dem Araren zerſtötte Salona in bie am 
antifen Funden rrichſte Trümmerſatte am ter Weitieite der 
Haltanbalberiel. Dec Spaten Gat aniehnliche Baulichteuen, 
jablrente Earfophage, — nom Bildſaulen and eine 
‘Menge vow Mebraudegegen 
iit Soe Rutnenfeatte ven Bedeutung. In ber Lucht nom 
Grawiya Gat man ded tömüche Wrjemal zu fuchen, Die 
einjame Stitte, welche rings vee einer dppigen Bflamyen- 
fille umoeber iſt, erhalt iheem waleriſchen Ointergrand in 
dem aufttarrenden, ungebeuren Salthlode des Dioffomgebdérges 
tend dem Geierneiſe Sleijn, dat ibm zur Seite om der Berge - 
Groke bingl. deer ware ein Feld fiir Lamdpbaftémaler, 
file wniere modernen Peuſſias, denen der Jug ins Grege | 
abhanden gelommen ijt, weit fie ibe Gendgen tt verfallenen | 
Palderiihlen und dex vielerlei Spielercien, welche man ald | 
maberijch· zu beyeitinen vig 4 finder glouber, 

Die Campogna seit ihren Oliver und Feigengicten und 
den Eichen und Platanen endet dort, wo Me Stadt Spalate 
ame fladjen User fich anshreitet. Fruit alle Stadte Dalerations 
find in doe Felſen bineingebant; Sara und Epalato machen 
diervon tine Muwtmabere, Dagegen Gat cin Teil des legteren 
bie Einſchnarung, weldhe es dvidt, nicht abwerien Coenen 
and zwat aus nage liegenden Giriinden. Dee gamje Wit- 
font liegt namic) imnecgalh bes 
dieclelnanſchen Schlefſes, und die einplige Hauslapelle ded 
Rometlaiſets et jum chtiſtlichen Deare gemorden, 
dex jeltſame Antaict vom Dleere bees die ¢, altertgrane, 
fenfterdardbrodene Mauer, welde einen Teil der Rina 
Saunt und nichts andered iit ald die Sadfront der rinitigen 
Raiferburg. Die Neustadt alee entwidelt ſich weit 
wart und landernwatts Injtiq umd zwanglos, mie ein 
frikth aufwachſender Jange, dem mit jedem Sabre dae Meider 
ga eng werden. Eine Uſerzeile wie Spalato befigt feine 
pocite Stadt im Dalmatien, jelbft dad feines Wawerringes 
entifletdete Jara midjt, deſſen neut Hina” mit bem Giardino 
comunale bein Ftemden bas Anziedende einer freien Mertes · 

| eeganiftrte dee BelebpHlege, bob bie werthtaltlidien Juſtande 
des Landed und war jſets anf cine Etleichnerung ber vVaſten 

| Der drmerett Klaſſen bedacht. 

aue jchau darbient, Der Oates vom Spalato in jehr ge 
raumig and esweilert Wie Aabenden Wellenbeeder tnmer 
mehe. Ser bat die dalmatinikhe Sahn ihrem Audgangs- 

ein worsted Echs in gary Tewſchland 

| bec Aaijer im einem auf den Herzeg 

ben bloßkgelegt. Auch raumlich 

irtes bed chemaligen 

Meber Land und Weer. Dentfhe Olluflrirfe Zeitung. 

puntt, und im nidjt allju ſetuer Jeit wird es moöglich fein, 
von ber bas borniſche Hinterland zu erreichen. Bie 
fiberall, wo das anfitrebende Leden neben den Ruinen . 
liegt, feller doe Glegenfdge ſich cin. AnnerGalb ber 
diocetioniiden Diowern waltet die Autite im wunderjamec | 
Verguidung mit dem Wittelalter, welches jeine jen 
und Tirme und ben eltertitmlicten Aufputz venetionider 
Architeſturen yreidgelaijen hat. Den Sprung ind Moderne 
vetmilteln die Stenanlagen, ber sierlide Giardia pablico 
und die elettriſche Beleudtung, vom Gewimmel der Srbiffe 
und den Vfijſen ber Lofomotioen gang gu (eweigen, Bon 
der See aud ift Spalato angiehend dutch den weit gezegenen 
Rahmen feines Dintergrumdes G8 yx ben Goben Feismauern 
des Carbanert · und ‘WMolfongeb und bee gejegneten 
Campagna, welche am die Landſchaſt der Siebert Kaſtelle ſich 
anidjliept. 

Gerzog Ernſt von Sachſen - Altenburg. 
Sen 

Paul Sindenderg. 
(Dings die Portedts Evite 293.) 

frenbigem Jubel with am 16, September bas jebdne 
altenburgiide Yanbd widerhallem, und dieler Jubel wird 

finden, gilt er dech 
einem weit umd breit beliebten deutſchen Futſten, dem — 
Grejt vex Sadhſen · Altenburg, ber an dieſem Tage bein 
Fiebengl Vebensjahe vollendet, and weldjem Anlaß ibm 
i ec Fulle vom nah umd ferm Mundgebunges der Leil- 
mabere ben Beweis dafüt liefern werden, wie verebrunasuell 
stan elmer Geral gedentt. Ein deutider Furjt im edeliten 
Ginme des Wortes, Hegem umd Grofien zugewandt, von 
deut Veſtreben ecfiillt, jeimem Wolfe und Lande yu nilger, 
port ſteudlger nationaler Gefinmung, die ſich oft genug gum 
Befſen unjeced qeebeterr Vaterlanded belundet — fo teitt 
bud Bild des Heryoqs Ernſt vor unt hen, fo werd ef auch 
weiterleben in ſerneren Seiten! 

Herzog Ernſt dart an dielewt Tage tol; auf fein Leben 
suriktidjaues, es if bas Leben eines Fürfſen, der von frih 
auf mit Grtichiedengeit und Siclbewubtfein die Sache bes 
gtoßen Deutſchlauds wertocgt, one fice durch Vorurteile 
i Wet von der Bahn, die ex als die rechte ere i 

| fanmt, ablemfen amb in Seine energiten Beltreben behindern 
gut lofjen. In einer Jeu, in welchet Sonderinterelien nod 
cine weit arditere Rolle whe heute jpietten, war Herwg Eenit 

| Dee umerjdviittertidyen Ueberzeugung, daß ſich eime Einigung 
dee deutſchen Stamme wc unter Breufend — 
jicher Lemme, und mannbaft trat ex fiir daeſe fetne Weber 
zeugung cim, MLS aber bas grobe Werk, am meldjem ex jo 
thitigen Hotell genommen, vollendet war, ba war er oS, 
der mit frober Juverſicht die newen Berhiltnifje begrüßae 
ued mit jeinem Wolfe tren jum Reiche amb zum Kaijet 
hiell. 2 habe es aciehen and den Geſichaern und vere 
nommen aus den jubelnden Zurnſen Xbrer Bendlterumg, 
wie ber Gedante an die Kaiſergeit feftgenmurgelt und aad 
gebildet ft im Ihreca Bolle”, fo hob mit merſtaret Warme 

g n Zrint 
fpride in Witenburg, wo ber Womard cin hasiger, ſtets 
gent gejehenet und ſtoh rwillfommen geheiſenet Wak ih, bei 
jecinem exiten Bejuche bervor, 

Herzeg Ernſt wurde am 16, Sepcember 1826 tn Eiſen · 
berg geboren, wo er ancy unter dem Mugen jeimer Eltern, 
bie mit liebevoller Zattlichteit am dem frijden und auf⸗ 

gewedten Sthaben hlagen, feine evfie, Geitere Jugendjerl ver · 
ſebte und thm dee forgfaltigte Etziehung yu teil wurde, 
Yegiere wurde bard den Veſnch der Univerfitdtes vom Nena, 
Lauſanne und Gent abgeidjloiien, woraul meht ſache Reiſen 
den jugendlichen Prinzen in dic Jerne jibrien, Cr beſuachte 
den bejremndeterr St. Petersburger Hef snd lerwte einen 
betridhtlicher Teil ded machtigen Zarenteiches bis zur Krim 
fermen, hielt ſich dann in der Schnein, in Englawd, Schweden, 
Belgien und Danemart auj wed erweiterte dabet jeime (pater 
oft erprobte Welte und Menſchenlenntnis. 

Sted) nike zwangig Jahre alt, war der jange Pring der 
Wafjenpflicht gelolat umd als einachet Soldat in die pweite 
Eompagwie bes Cadien-Mltenburgiiges ejantericbataillons 
cimgereit wotden, in welder ev yam Unteroffiger and dann | 
sum Seleudeticutenamt aufriidle, auf das gewiifenbaiteite 
ſeiaen Dienit thnend und allen Veſchiwerden desſelben and- 
geſetzt mae jeder anbere feiner Kameraden. Rachdem er 
worhrend eines folgenden zwerjahrigen Urlawbs jeine wiſſen · 
ſchaſtlchen Studien jdlojien, trat ex in dem prewhiidien 
‘Wilieardierft cin, zuerſt in bas leſtiche 6. Yagerbataillon, 
darauf in die Leibcoarpagnic ded erſten Garberegiments ju 
Teh, in welder er bis punt Major oufrdte, werauf ex bas 
Regiment verlick, ba iat Fruhzahr 1853 cine eruſiliche 
Extramtung ſeines Batera die Nahe deb Thronerben erforberic. 
Am 28. Wal bes ebengenantem Jahres abernahm ber Bring 

die Negie te, am nach dem Tobe ſeines Baters 
am 3. Anguſt 1853 te Thromjolae anguteeten, Was ex 

| qu jener Beit in einem Ertoije om jeie Boll verſprechen, cim 
tener und gewiſſenhaſter, cm ſutſotglichet und gerediter 
Farſt git fein, das Hat er Hers treulich gehalten; et cee 

Die Finangen bes Sluutes 

i alll 
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Gelanben ſich bath in muſterhaſtem Suftamde, bad Srhul 
welen erfrente fic) regiamer Aterberumg, in den Stadaen 
grit cine freieve Selbfenerwaltung Blog, wad den Siſſen⸗ 
ſchaften und Minften wanbdte der Herzog feime aufmertiaenfle 
und erjprieflishite Teilnahime ju. Five ifer geiſtig eben · 
hirtige Lebensgefdetin fend der Fütſt in dec Brinyeijin 
‘Agnes von Umbalt, der Schweſter bed jeyt regierenden 
Herjogs, mit der ec fi) am 2K. April 1853 werwadblte, 
und im welder alle Guseanitarent Befitebungen bet Herzeg 
fused eine urnſichtige Geichũherin famben, 

Die blutige —— LPreußens mit Oviterrexh 
fab troy vteliacher Merreidhiidher: Sompathien im Lande dex 
Detztg auf site Breukens: Rein machtiges bliherdes 
Deutſchland ohne cit machtiges Gernornagendes Prewker, 
als den eatſchleſſenen Lortainpher fitr hie deutſcheu Sutereiien 
ist Norden, als ben Grunder der groſiten nationalen elle. 
wirtidaitlichen Inſtuuſten der Mewsett, bed deutſchen Soll 
vereins”, bo beef 8 im der Prollamation ded Deryeq’s, in 
welder auch der jeften Jaberſiche Ausdewd gegeben werd, 
bafi aut ber gegemmartigen ſchweren Ptufung ein verjiingied 
deutjches Balerland erfteben mbge, Webeelidy dufierte ex fet 

| int faft prophenſchet Weiſe in bem Aufrufe an jein Boel, als 
ex itm Sommer 1870 jeine Ttuppen perſönlich in bas Ted 
yam entidjeibenden Rampie Hibrte: Wit Getted Hilfe wird 
als Frucht awd décjem Mampi: Deatilands Einigung bee 
vergeben, damit ther endlich in Curepa dee Stellumg ju 
teil werde, welche es int Intereſſe dauernden Friedent ein · 
zanehmen berufen erigeint.“ 

Die altenburgifden Ttuppen gehörten zu dem water 
dent Befehl bes Etoßhetzogs von Medlenburg» Sdwerae 
fiebenden IV, Nemeecorp? and tamen eft Gort mit dere 
Feind jujowmmen, wobei ube ſärſilicher Fuhtet ihnen ein zut 
Nachetſetung anſpernendes Beijpiel ven Wut und Cure 
idloffengeit gab. Der Herjon beteifigte fic) am ben Bee 
lagerungen pom Toul und Soijjers, nach welchen feine Bruit 
ttt dem Etſernen Rrewy geſchmuckt warde, made alle Sten 
pager dea grimmigen Wenterſeldiugea — bie frameſche 
Lorre Arcaee mit durch, melt ber Der ft Georgtorbex, 
der Sddifte ruffiſche Tapferleitherden, verliehen marbe, mahm 
an verjdiedenen ſchweren Kimpien teil, vite mit tn Orieand 
cin und gejellte ſich (pater deme Gieofen Hauptquartier in Ket · 
failleé gu, an ber Staiierprotlamation im der etiumerungareichen 
Spiegelgalerie bed jrampdftichen Nonge ddoſſes am der Parade 
auf den bei melcher er bem greiſen 7 
umb Raijer fem 6, Yagerbataillon, yx deſſen Chef ex eenannt 
worben war, vorfithrie, und am dem Ernzuge in Bards teil 
tebatend. Gin jubelmder Empfang wurhde ifm bei ſeinet Rid- 
leht ſeitena der Berellerung jeimet Landes bereitet, barn 
wobnle dex Furft dem Einyuge der Garden in Berlin bei und 
fuhtte am folaemdem Zage, bem 17, Suni, jrine Trappen per 
Malid) in Altenhurg cin, we cin grefies Volls ſeſt den Freuden · 
tag belloh. Qn der Danljagung des Hergogs an die opfet · 
fteudige Gimmebneridait jrined Landes Sieh 8: Moge ter 
allmadntige Gott aud jerwer in Gnaden unjer hettliches 
deutſches Laterlend belchireten, Seiner Majeſtat, wnjere 
alfperefrten Maijer Walgelm dear Siegreichen cine langt 
Hegierwng verleihen wnd ſedem einzelnen im jeimem trawten 
Tjumilienfredje die Seqrungen bes mit ſchweren Dpfern ex 
rungenen Friedens gu teil werden lanſen.“ 

‘Die Ercungenfdpajten bes blutigen Ralferfamp}es famen 
awh Altenburg ju gute; in regfter Weiſe bluhten Handel 
und Wandel aus, und das fddne Land zahlt heuue zu den 
gehegnetiten des Reiches, mode ſein Regent ga den n 
und geliebteiten Jürſten deshelben getort. In ruiniger 
Mannesteait begetzt Heryoq Cent an der Eeite ſeiner Ge · 
mablix ten Tog, an welder er vor febenyiq Jahren bat 
Licht der Welt erblidte; morte ihm noch oft bicker 16. Sep- 
tember wiedertebrem, mochae ther umb ſeinem Danie Gad 
unb Segen im teichet Fülle bejdiedben fein — dad wümſcht 
ihm im berglidher Sumriguing das ganze deutſche Bateriand! 

Gin fiickifder Freund von Ueber Sand und Meer”. 
(Mee dir Whtibungen: Beitr To) 

Oe Heitidritt fan ſich rdbeoen, Uber ben ganzen 
Erdball werbreitet ya fein und ihren eq diberallbex 

gu Finben, jormeit chen fich dee gebahnten Bertetzrawege und 
YPoitverdenbu erftreten, Bo nux Deutide wohnen, it 
iinet „Ueber Lond and Weer’ nertraut, pa aud unter ben 
Ungeborigen amberer Natienen und frember Zungen befigen 
wit yableeide Leſet, die und —J mit ſcharens werien 
Sethe der Anerlermung beehren. Neuerdings haben wir 
auch cimen tutliſchen Freund gewonnen, umd wie dieſes ge 
ſchehen, wedden wir im folgenden berſchten. 

Seder Gebildere lennt aus der Geſchichte dad alte Aleppo 
{iociih Chaleb, grigijict Ehalybon), deſſea Grundeng in 
bad grorite Qahetaujend vor Ghrifte yariidresdt. Stadt usb 
Lad erleblen medielvolle, an Mutigen Kampfen revbe 
Sdidiale, Wetheend dex Rvengylige wurden jie Heit wea 
iteitten, und nochdem bbe cin fo blahende Stadt, durch bas 
(rdteben von 1205 zeratat, aué den Eriimmern mew ere 
ſtanden wor, ernenerten dae Mongolen und bie Heedes 
Tinuts die Vernaſſung. Durch Cultan Selim L tomer 
1516 Star umd Vand m die Hande der Tütken, und beete 
if Aleppo iweter dew Namen Haled eine Brovisey (Wilajet) 
des esmaniſchen Reiches, welche den nordlichen Teil rox 
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Sauberei, Dem Aureden ded aufgellarlen Wik Bey und dewe 
Seripreden eimed hul ſchen Val ſchiſch gelang es indeſſen, die 
Steupel zu uherwinden, und fo tam wajece Meine Unſer- 
farte ams bee foriidiett Beudllerung gu ſiande. Unſerem 
tietiides Freunde aber wollen wir wankgen, dae er mit 
feiner atime ober Suleita glucach und gufrieders tebe! ea. 

Soren und den’ norbweliliden Teil Meſepetamiens umfafit. 
Set 1850, wo der Auſſtand gegen bie Ehriten leébrach, 
ber mit Warjengermalt wiedergeidlngen voacbe, erivent ich 
bat Wilalet Haleb der Rube umd des Freedens, die 
Ruſelmanen verleheen freandidaitlidy mit den Christen, and 
torrm auch die alte Mite nidjt wieder erceidit werden ijt, | 
jo gedelhen bod Handel, Gewerbe und Aderbau. 

Sn Merſina nun, tiem Orte in dem Sandjhal (Ree 
gherungsbeyict) Ratuſch, lebt ſeit Jahren ein Frenle“ — 
wee die Osmanen die Europaer nennen — Ftunle im doppel- 
ter Bezictang, dean er iit Deutſchet und heiſit Frant. Wit 

Gine Gpifode, 
bieiese Deere trat ein panger, vornehmer File, Wi Ben, Movellette 
in Betkeht, und ex fond bet dea abendandiiden Freunde | ret 
bie Shammers unieree Jeitichtift vor, welche ta Wort und 
Belb vie Wiedeclehe dee grojen Tage von 1870 geſeiert 
haben, Ali Ben mabee lebhaftes Qmterefie an den Tare | 
ſlellungen ter Sample, and denen das neue Deuiche Reich 
bervorging, und eet Ehtt urcht hetruchtele ex namentlich die 
Hildmitie det greiſen Sultans der Deutſſten, jeined Groji 
veyiers Vismant und ber anteren Helden, deren Portrdts 
fic) aS den Sehladjtagadlden abbeben. Tie orthoberen 
Ruſelmanen vecwecfen die Daritellumg dea Viewiden, aber 
Mii Bey i ein auigetideter Tütte, und in jeinewt jumgen 
Deryen Hieg der chrgeizige Bunſch out, fic auch einmat 
fo ahgebilbet gx jeben umd jein Konterſet bee Welt gare 
puiligree, Unſet deutſchet Landemunn meine, dergleichen 
fei (rwieria, denn bei ciner illuſttirſen Heitidesit fomme es 
widht Moh auf die malerizche Atbudung, ſondern auch aul 
bent bealeitenben Tett an, ded) auch dafiic mufite Wi Bey 
Hat: er jelbſt werde ben Tert ſchreiben! 

‘Than, gary jo, wie anſer Uetijeher Frennd ſein Wanuſlript 
umS fiberwmittelte, leunen wir es nidjt abbruden, aber ins 
weöentlichen hilt ſich bod de nadjfolgeste Ueberiepung an 
bas Original. Der jflolye, ſeines Derted berate Jungling 
etlautert die Abbildungen feiner Vetſsulichteit 

Diejſet Wann wt awe Maraſch, Wilajet Haleb: ex ij 
Groploulmann. Sein Bates iit Halil Eſendi, ein reichet 
umd vornehmer Eirte. Seine Wutter ftammt ans deur Veylit aber fle befah fenen beſonderen Chic und die feidte, 
(Stresje) Derm in Waraid; thr Vater war auch ein Shed. | grazisſe Sicherheit ded Auftretens, die bei Manner 
Dec junge Dian ii 19 “ahee alt. ein ater Gat ibn | dee grofien Welt Gisweilen mehr ins Gewidt fallen 

Agques Grafin von Klindiowfroem. 

ie langiweilte fid. Der Sujall hatte fie 
Hierher in ba’ Heine Oftieebad veridlanen, 
vielleidit aud die Menntuid, daß zwei ber 
reidjiten, unverhelrateten Maſoratserben 

dleſer Proving fic) des Sogeliportd halber bier auf⸗ 
halten würden. Es ließ fic) Leiber nidt leugnen, 
daß fle ene getolife Borliebe fikr dieſe Menſchen- 
ſpezies befab. Wan fonnte ihr auch eigentlich feinen 
Borwurf daraus machen. Fruͤlzeitig gezwungen, 
auf cigenen Faken gu ſtehen, war fie gewiſſermaßen 
baranf angewieſen, eine fogenannte , Partie’ yu 
madjen, und jo oft fle dieſem Stel awd) ſchon mabe 
geweſen zu ſein glaubte, hatte ſich immer im letzten 
Augenblick irgend ciwas dazwiſchen geſchoben, das 
ihre Blane verettelte. Nun mußte fie wirklich cine 
mal ernſtliche Schritte thun, un ihre Zukunft gu 

ſchön fet noch in ber erſten Jugend mehr ſtehe, 

Tartich, Atmeniſch, Perlite, Aurdiſch, Ticherteiiii and Foam 
wiih jitreeiben and lernen laſſen. Er tit mutig usd irrege · —— ba be * mae 

— ose por ec eg switen ben Ting he | halb bubenhaften Art dex Uuterhaltung ſichetten ibe 
Malt BHF auf deat yrettere Hilde ſieht, wnd reibt mit dem | 
Tunmen die ethabene Schrift eimer Weld- oder Silbereriinge 
glatt, Seinen Winger Mbps er mit jolder Strait auf eimen | fie tha cinfady iiber Bord geworfen habe, um ſich 
Ochſen obec Hameltnecten, daß ex in denjelben eindeingt, | als Rünſtletin cime ſelbſtäudige Etellung yu ſchaffen. 
and cheuſo flat er ben Finger dard cin Weiſtblech. Wenn | Das gab ihe in ben Augen dey Geſellſchaft einen 

einen guten alten Namen, vor dew man wußle, bah 

Sa ih et oes | om ni enwideln, b al asia Mager S it 3 

hs rec. ne i | eel eatin reer ede re ander Gerrorbeingt Gi m 
ma —————— Sentnerse | Fy eintediglidh, die fie anfinglic) gedadht hatte, Sie 
fy. Dad Bhecd, weldjed ex ceitet, iit cim Vollblat-Mraber. | war entidMoffen, jeyt uuter jeder Bedingung tt ben 
&s it jo A ook dafi eB einen Zag ohne Unsechredung | Hafen der Ehe etngulaufen, and die Abgeſchloſſenheit 
foujen tani. Ded Tier iit ſehr ftedftia. Wagrend eo eiues Mleinen Scebades erſchien ihr fiir ihren Feldzug 
galoppirt, funn er fid) zut Seite desſelben ſchiniegen umd 
dew nach ibe geſchlenderten Speere ausweichen. CEbenſe 
hebt — — yo roy a Se — * Vferd 
in jete mit t injagt. ift ein ute | See tt She ey ce: | ce eo at ee, 
arg geal ky Gr don 52 daute fle eine vormehime Quriidhattung beware witb 
‘Werfina auf, wo ex die Teckter bes Straiansalesinipeltoe’ | an ber Table d'hite laum mit einem Bid nad) 
Museil Fendi, Geiratet. Um gu dieſem Biele px gelangen, ber Ece hingeſchaut, wo die beiden ibereinftimmend 
urnfte er Schwierigleilen fiberwinbde, ba bas Wabsben eines | getletbeten, lahl geſchörenen, mit hängenden blonden 

in denen heiraisfihige Danner, wenn and zahtveider 
vertretem, body fo leicht burd) allerlei ZJerſtreuungen 

yoetten Bewerber Gutte, jedoch qlitte es feinem Geſchic. Schnuttbätten und Monocles verfehenen jumgen | 
bien zu a” 

Pieler treifliden Selbfebiograpgie unſeres Iteundes Wi 
Ben haber wir med) cimige Erlauternngen beiguligen. D 
Volllaut · Arader, auf welchem wir ifn 
nach der all qemein ublichen lãrlichen, foubdern in titerteffijdher 
Act mit Handare aujgeytumt, Die aieclid) aus Silber gee 
jertigge Reitpeisidie, All Geo an bee Linlen Galt, it 
qlei thdertelidh. Genawer betradjten fonnen wir fie 
auf Dem zweiten Vilde, auf dem wnjer deutidjer Sanbsmann 
ich die Beithche vom einewe and bem Naulaſus ei nbecten 
‘Thcberfefien, Hadj Velir Aga, ertlaren lift, Hadji Bete 
aft Sadjverftdmbdiger, deun in jeiner Heimat war ex Saber. 
arbviier, bot indejjen i KRataſch fein Handwerl mit einen 
freieren Gerufe vertauſcht.  treibt mamlid) Pferde jur 
ee = gewift rye —— nie Te 
einjamer Reijender vent jo einent 4 e 1 bee — * seg het 
Rérte unter Uinſtanden verſehen may, dad iit smidiwer anes inded tein großes Berdienft, da fie hier die einzige 
den gemiitoollen Hagen des beaver Hadji Beir erande wirlliche Wertreterin der qrohen Welt war, der die 
zuleſein. Immerhen lann mon diejen Leulenn, wenn man | beiden unftreitig angehirten, und nach einigen Tagen 
ciommal mit igen Freund chaft geidlojien hat, vevteamen | vorfidptigen Wandverirens entſchloſſen fid) bie Barone 
wend oGue Bejorguis ia ihrer Geicllyhait bus Land zut Pflege  dagu, fid) dem Fraulein von Klingſtein vorzuſtellen 
des eden Wridwerts oder zet Wefidtegung der Rumen as | ynd fie um die Gnade gu bitten, an ihren Eegel: 
crag gin —* bg age — ban Sie. | particn teitzunehmon. 

' ‘ " — Sie nahm die Unndherung etwas von ober herab 
cit, Ramer iarieneniides Wofteemng wid cin iawenye enlgegen und lehnte die Segelpartic fiht ab, Das 
—— — beck ae the acne intponivte dem jungen Mäunern; fle Hatten eigentlich | 
Dee meben den relidjer Bedentex bas Ahtonterjeien meby Enthuſiasmus etwartet, aber die Neuheit der 
der Diewjten erheben ſich cbregldubiioe Vorſtel ungen vee | Sache war nicht ohne Reis und lieh jie vou dba an 

Herren ihren Blak während des Diners hatter, Sie 

3 und erſt bei genauerem Hinſchauen gewahrte man 

Grife und Hearfarde, welde der Drill and die 
SHablowe der herrideuben Modeanjdauungen heluahe 
verwiſcht Hatten, Mit Nedt nahm fle an, bah fie 
in ihiten bie Traiger ber in ber Frembentifte 
prangenden Namen: Baron von Walbenfels und 
Baro von Freuenberg vor fidj habe, und ates den 
cifrigen Weflitfter jener beiben mit dem Oberfelluer, 
bat bebeutjame Blide auf ihre eigene Perfon be: 
glelieſen, erriet fle, ba fle cin Gegenitamd deo 
Qntereffed fiir jene geworden war. Es ſchlen dies 

Sie war ſich ſeht wohl bewußt, ba jie weder | 

ein glluftigerer Boden als die gtoſſen WModebider, | 

nahmen fid) auf dew erſten Bid wie Zwillinge ans, | 

en. eben i Sit | Die theinen Unterfdpiede im Eduitt des Gejidtes, in. 

ehuad weniger amphibienhaft leben al® ſonſt. Sie 
fatten ja wun auf dem Feſtlande cine Magnet ge— 
funben, dent es war unleugbar ſehr angeuehm, det 
warmen Uferſande yu llegen, die Blide auf dad 
belette, heltete Geſicht ber Künſtlerin gu heften und 
lhrem Geplauder ju lauſchen. 

Daniella Mingitein ging borſichtig gu Werke. 
Sie wollte diesmal ihrer Sache ficher fein und feine 
Chance aus ber Hand geben. Awar war Walbenfels 
der Angenehmere von beiden, aber Trevuenberg galt 

| fiir ben weitaus Meideven. Sle hiltete ſich fairs 
erfte, eimem vou thnen ben Vorzug ju geben, hielt 
beibe in ehrerbietiger Entfernung und fie& die Sonate 

_ theer Liebemsavilrdigteit wipatteiifa) Aber ihnen ſcheinen. 

in ber Hertenwelt ben (Erfolg. Außerdem trug fie | 

Ihr Benehmen war dem grifieren Tell dex 
Baregafte, ber aus den biederen Familien der bee 
uachbarten Gutshefiger and cinigen fpdrtic) hemittelter 
Stidtern beſtand, cin Stein bes Anſtoßes, und in 
weitem Bogen, aber mit fpihendem Mugen umſtrich 
matt die am Strande fagermbe Gruppe, deren Wittels 
puntt der rote Sonnenfdirm war, hinter welchem 
fid) Daniellas Gieftalt verbarg, und ahnte pifante 
Geſprũche, die das Trio in der That midjt fiihete, 
aus bem einfodjen Grube, weil den Barouen etwas 
Pltantes nicht cinfiel. 

Sie ſehen heute wieder famos aus!“ bemerkte 
Waldenfels wohl, wihrend er, im Sande liegend, 
auf bie Urme geftiigt, Daniella läſſig durch bas 
Monocle betradjtete, 

nla?” frogte fie mit einem jaigen fleinen Lachelu. 
„Famos!“* beftdtigte Treuenberg, ein wenig 

lijpeind, 
Sie gute graziös die Achſeln: , Unter Winder 

ift ber Gindugige Stdnig! Hier if ja wiewand, dev 
bes Auſchauens wert mire!* 

Ladngere Pauſe, währeund weldjer fie, die Mugen 
auf bas Weer geridjict, ein frauzöſiſches Liedchen 
vor fid) bin mãllerie. 

Eudlich ſagte Frevenberg: Schauderhaft lang: 
wellige Ausſicht da auf bad Waſſer hint” 

Daniella sfinete erſtaunt die Augen: , Lang: 
weilig?! Ge ift ber ſchönſte Wid, den man ſich 
denfen kann! Gin ewig wechſeludes grofartiges 
Bilbi« ‘ 

Patdon!“ entgegnete Treuenberg. Es iit 
gerade jo, ald wollte id) ſtundenlang auf einen leeten 
Rennyplag ftarren, auf bens pervade fine Pferbe trainirt 
werden. Zum Baden and Segeln ift ja bas Waſſer 
gut, aber ſonſt fann id) ifm keinen Geſchmack ab: 
gewinnen, Ich bitte Sie, eine glatte Hache, weiter 
nichts. Da ift mir wirklich nod) cin Hemmplay tkeber,* 

Abermaliges Schweigen. 
Was wollen wit wetten, gnäbiges Fraulein, 

doh id bid gu jenent fiuferften Stein bort in der 
Brauduug werfen kana?“ begann Trenenberg, ber 
felnen geſptüchigen Tag hatte, baun aufé neue. 

Sie war im Angenblid gary liebenswürdiges 
Suteveffe, und ba beide junge Wanner nun any: 
{prangen, um gu ihrer Grbeiterung das Spiel in 
Scene gu fegen, Hegleitete fle jeden ber Wiicfe mit 
flelnen auſnnunteruden obec bewandcrnden Auerufen, 
dazwiſchen ein Leifeds Gihnen geſchickt verbergend, 

Aus dem Spiel wurde allmälich cin Weitftreit, 
ber ſich eiwas in die Lange zeg, Da jeder uun um 
ber Sache jelbft willen den audern Hberbieten wollte, 
und ihren Gifer beniigte Daniella, fic) unbemertt 
fort gu fteblen. 

Sie ging die Dinen entlang, bis su cimer Stelle, 
wo bieje fic) gu citer ſchluchſartigeit Einbuchtung 
fenfien und ber Stiejernwaldung, die ſich oberhalü 
ber Saudberge Hinzog, eiuen pitioresten Abſtieg ge: 
fhatteten. Wie fie hier eiubog und dent Bett des 
Taujdend sum Weer hinab ſtürzenden kleinen Baches 
enilang aufwarts ſticg, jah fie unweit von ſich einen 
Wann auf cinem Feldituhl figen, bat Sttzzeubuch 
auf den Mugen, den Fatbenkaſten neben ſich. Ihr 
rafdjer Wid iiberfiog mit pritfender Schatzung dieſe 
Geftalt, bie, breit umb robuft gebaut,* in un- 
gezwungenſter Stellung daſaß, und iht iuneret künſt⸗ 
leriſcher Menſch, der die letzten vierzeln Tage hiudurch 
ſich wie in einer Eludde bewegt baite, cuwfand bas 
erfriſchende Prideln eines wirllichen Intereſſes. Hier 
wat jemand, ber gleich ifr Sinn für Schönheit 
beſaũ. der dem Nels dieſes abgelegenen unkulfivirten 
Stñckchens Erde zu wiirdigen verſtand. 

Gr wurde ihrer zuerſt nicht gewahr, fie aber 
wanbelte bie Laune an, eine Unterhaltung mit ia 



Dabende Alte, Nach dem Gemilde von Widhelas Maes. 
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anjutiipfet, und gewohut, allen ihren Lauuen die 
Siigel ſchießen an laſſen, jeute fie fic) fet wenige 
Schritie vou thu mittee in die Ausſicht hinein, die 
et augenſcheinlich feltinbatten beltrebt war, auf einen 
Stein. 

Jerl ſah ex auf and ranjelte cin wentg bie Stirn, 
als er den buntfarbigen menſchlichen Schmetterling 
mit bem großen rotjeidenen Sonnenſchirm mitten in 
dent Ausfidishilye faud. 

BVielleicht wütden Sie nichts dagegen haben, 
ſich einen audetn Platz gu wählen,“ bemertte er 
nicht gerade hoflich. 

Ich fite ſehr qut hier!” verſicherte fie dagegen. 
wa fo!* meinte er troden, nicht ohne Humor. 

Dad geniigt freilich.“ Und zugleich machte et 
Miene, jeine Sachem wiammenjgupaden, 

Ach ftire Sie?~ fragte fie nun mit geheucheltem 
Erſtaunen. 

„Die Höfllchteit verbietet mic, Ihnen gu wider⸗ 
prechen. 

Bitte, laſſen Ste ſich durch mich nicht in Ihter 
Arbeit unterbrechen. Ich ruhe mur ein wenig vom 
Spaziergang aus.” 

vole meinen, id) folle den großen roten Filed 
da* — er wies auf den Sonnenſchirm — mit in 
meine Stige hinein wehmen?* 

Wenu's weiter midyts tft, den kann ich befeitigen.” 
Balt!” rief ex, vow einer ploͤtzlichen Idee ete 

fofit, alé fle im Begriff ftand, den Worten die That 
folgen zu lafſen, und bog fic) vor, um fic, die Saude 
breit auf die Sniee geftiigt, mit priifemben künft ⸗ 
leriſcheu Blifen gu betrachten. , Bitte, bleiben Sie 
jo ſitzen! Geman fol” 

im ihte Mugen und Lippen ſprühten und tanzten 
fleime amliſtrie Gelſtet, wabrend ex gu dem Stiggene - 
bud qriff, dad ifm von den Rnicen gealitten war, 
und cine Seite uurſchlug. 

Sie find Waler von Beruf? 
oa, natũrlich!“ — ex lachte cin wenig. „Was 

badjten Ste denn font?" 
Berbindlig wor ex nwicht, bad ftand feft, und 

aud nicht hübſch, aber in den Mug und feiter in 
bie Welt blidenden Mugen lag dod el Hauch des 
Genies, und dad berũhrte fie ſumpathiſch. 

Ro fommer Sie eigentlich) Ger?" fragte er | 
jiemlich ungehobelt. Aus dem Neſt dort unter ?* 
Ger wies mit bem Kopf in die Richtung bed kleinen 
Seebades. 

Za natüũtlicht! Was dachten Sie denn fort ?* 
perſiflitie fle. 

Et fob febr beluftigt aus. Ich dachte, Sie 
ſeien eigens ald Modell füt mich vom Himmel ge: 
fallen, obgleich die Damen dort droben ſich vermutlich 
anders kleiden.“ Damit hatte ex aud) ſchon be 
Stift in der Hand umd warf bereits raſche Stride — 
auf das Papier. 

» Sie haber mid) noch gar nicht gefragt, 06 id) 
Ihnen überhaupt cine Sigung gewähten will,” be— 
wmertie fle Nnhl. 

„Es ſteht Ihnen ja auch fret, aufzuftehen und 
fottzugehen. In diejem Fall würde ich meine 
landſchaftliche Skizze wieder aufnehmen.“ 

Sie blieb indes ruhig figen, baumelte cin wenig 
mit ben kleluen, hellbeſchuhten Füßen, und jo oft ex 
aufiah, begeanete er den hellen, heiteren Augen, dic 
mit cinent Gemiſch von Neugier and Vintwillen an 
feimem Geſicht bafteden, 

So!“ fagte ex eudlich, tief anfatmend, und 
teldjte {Or suc Begutachtung das Buch hinüber. 

Sic war beck iiberrafdht iiber die flotte, graziöſe 
Art, in der ihr Figürchen mit allen haratteriftijden 
(Hgentimiidfeiten, anf den Stein figend, mit leicht 
aur Seite qeneigtem Kopf, snter aufgeſpanntem Salvin 
uud gum Sprechen ãhnlich hingeworfen war. Dann 
blatterte fie ein wenlg in Dem Bud, und die furgen, 
trefienben Bemerfungen, mit denen fie jedes Watt | 
benleitete, geigten hia, bafs fie meht als gewöhnliches 
Verſiandnis fur die stunt beſaß. 

Hier ſehlt Shr Faciimile noch,“ meinte fic 
lächelnd, wieder zu hrein onterfed zurücklehtend 
und ihn liftig von der Seite anſchend. 

Gr nah ben Stift modmale yur Hand, kritzelte 
in die rechte Ede des Blattes ſeinen Namen, rth 
pasielbe daun heraus und iiberveidite es ir mit — 
ciner Berdengung, ble ibe seigte, Dah ev auch höflich 
ſein fonute. 

eth litte das Bildchen geru behalten,“ jagte 
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er, „aber es ſcheint mir, als hitte id) fein Recht 
dazu. 
an cine mitſtige Nachmitlagsſtunde, und auf jeden 
Fall weiß ich eS int quten Handen, denn Ihte Fleine 
Mritif meiner Skizzen Heweift mir, daßß Sic, wenn 

Inſtinkt begabt find. Es ift gwar in ber Belt 
nicht Sitte, ba cin Herr cine Dome naw ihrem 
Rauen fragt, aber unfere Befanntidjaft hat fic) auch 
nidjt nach allen Regeln der Konvenienz gemadt, und 

nicht ſelbſt Sinfiteria, fo dod) mit faufilerifdjent | 

ic) michte min dod) wiſſen, wem id) fir elue halbe | 
Stunde angeuehmer Blauderei verpflidptet bin.“ 

ett heiſſe Daniela Mliugiteiu. Mein Name 
wird Sheen ale der einer Stongertfangeria nicht ume 
belannt fein.” 

Der leichte Anflug von Eitelleit, mit dent jie 
died fagte, erbielt fofort einem Dimpfer, denn er 
exwiberte fopfidiitielub: Meine Ginnahmen find | 

ju geftattes, Die Muſik und alles, was damit in 
Berbindung ſteht, ijt mic daher ein Bad mit fieben 
Siegelu geblieben,* 

Die Sonne wars bereits bedentlich ſchrge Strahlen, 
und Daniella fand ed am ber Felt, diejem Sujaunmenjeiu 

| ein Ende zu machen. 
„Sie wobnen aud in dem Meft dort unten ?* 

nicht derartig, um mix den Beſuch von Mongerten | 

jragte fie, auf jeine Frage vow vorhin anipielend. | 
„Rein. Der Ort ift jetzt während der Saifou 

file meine Berhaltnijje zu tener. 
dem Bauerudorf Streblin, bas eine halbe Stunde 
vo bier eutfernt ift, cingemietet.” 

wUljo ein gang armer Tenjel,* dachte fhe. ſich 

34 babe mich in 

dabei lachelnd und nidend und dantend oon ibm | 
verabſchledend. Schade, dak alle Leute, die einiger⸗ 
maßen anregend fiber Me grofie Wenge Mnausragert, 
einen leeren Beutel haben.” 

Wahrend fie die Schlucht hinadfiieg, um ben 
Heinnweg angutveten, betrachtete fie mit cimer gewiſſen 

tunſtlerlichen Audacht das Blatt in ihrer Gand und 
los das Faclimile in der Gde: , Mar Modenbera*. 

groſten Reſpelt vor wirllichem Können. Sie hatte 
Gin unbetaunter Name, aber Daniella befah einen 

jtlbſt viel Flei§ und Whe an ihre Ausbildung ge | 
| wandt und verſtand cS baler, aus den Leijtungen 
aubderer bie Summe aller Arbeit und Anſtreuguug 
au jichen, weldje denſelben vorausgegangen fein 
mute, 

| fliiditig zurũck. Gr ſtand nod an derſelben Stelle 
und blickte thy, bie Hanke in bet Taſchen, nak, | 
nicht Leroundernd ober gar entyidt, ſondern läſſig 
and ein wenig gedanfenios. 

Mion hatte fle im SMurhanfe ſchon vermißt. Die 
Barone waren im grater Unruhe über ihe Bere 
jchwinden gewejen und wibmeten ſich thy mit vers 
doppeltens Fifer. 
Das fleine Intermezzo in dem eintönigen Badeleben 
atte fie erfriſcht umd ihre Nerven woklthatig ars 
geregt, und fle war aufs neue mit dem ganzen Anſt⸗ 
zeug ber Koketterie und Lichenswiirdigtelt verfeheu, 
dad ſchon gu erſchlaffen gedroht hatte. Die Wahe- 
nehmung, dak Treuenberg offenbare Anſtreugungen 

| madjte, ſeinem Inſeͤbarable den Rang abzulaufen, 
trig mit dazu bel, ire Yaune gu einer rofigen zu 

| madjen, den Treuenbetg mar ja bie bei weitem 
| wiinjdyuewertere Partie, und es ſchlen Heute wirtlich 
| fo, alS babe et ernſthafte Abſichten. 

Es wãhrte einige Tage, bis Daniella dem Mater 
wiledet begegitete. Diesmal war's auten am Stranbde. 
Gr ſtand im Begriff, mit cinem Fiſchet, der drawhew 
Meujen legen wollte, hinaus gu fahren, and tole er 
ihrer aufichtig wurde, jog er bet Hat und fam auf 
jie au, als fei fie cine alte Befannte. 

»Wollen Sie witfabren?* frogte er im Shera, 
mit cinem Bic anf ibe kleidſames Watrofentoftiim. 

Ja!“ fagte fie bereitwillig. 

zurũcttehren.* 
oD — es that Ihnen alſo ſchon leid, mich auf- 

gefordert zu haber? Die Einladung war darauf 
berechuet, daß id fie ablehnen wiirde ?* 

Sie im Boot noch Plow finden ...* 
Der Fildjer meinte ladend, wen bas Fräulein 

fih den Wind um die Nafe weben laſſen wolle, 
| Raum genug fei ja vorbanben, Da fuhren fie denn 
| mit einander hinaus, Daniella und Rodenberg, anf 
| dem Bankchen am Steuer dicht sujammengedringt, 

Wn ber etſten Biegung bed Weges jah jie | 

Sle bhefand ſich in befter Laune. 

Es wird aber einige Stunden dauern, bid wir 

Durchaus wleht!* vberſicherte er eifrig. Wenn | 

| ber Wilder vor bei ben RNeben, die gelegt werden 
Ihmen ijt es vielleicht fpcter cine Griumerumg | follten, der Knecht auf der Mubderbant, Das Un— 

gewdhaliche hres Bertehes, ber ſich fo ganz aufer: 
halb der hergebradten Bahnen bewegte, regte die 
beiden am Siewer gu lebhafter Heiterteit an, Tes 
Walters Einfũlle Hatten etwas Nrabenbaftes, Aus 
Aclafiened, waren aber von einer grofen lripriinglidted, 
und fie ging mit Humor barauf ein. Et behanbdette 
fle ganz olme Umſtãnde wie einen luſtigen Kameraden, 
Dem man zufällig begeguet, und das Fehlen all ber 
fleinem Aufmertſamteiten, die ihr fonft von ſeiten 
bet Herrenwelt zu teil wurden, war ifr cime über⸗ 
tafdiende, aber unterhaltenbe Erſahrung. 

Daniella verftand es ſchlau, ihm allerlei Wire 
teifungen and feimem Leben gu entloden, Er madte 
gar fein Hehl barqus, daß er von (einen, unbemittelten 
Leute abftamme, und erzählte unbefangen von den 
Eutbehrungen, die er als Alademleſchuler und fparer 
wiibrend ber exften Sabre feiner Selbfdndigheit hatte 
dutdtaden mũſſen. Dieſe Offenbersigtcit tuponirte 
ihr umd ergriff fle zuglelch. Sie war dergleicen in 

| iver Welt bes Scheins nicht gewohnt, und während 
| ev erzũhlte, glitten fie weiter und weiter vem Ufet 
| fort, in bat janft beweate Weer hinaus. Hier aber 

blies ber Wind ſtätker als im Sauk der Diinen; 
bie Vewegungen tee Bootes wurden beitiger, usd 
als mun gor Der stuedjt ble Ruber einzog und die 
beiben Fiſcher ſich daran machten, die Menten ga vers 
feuten, legte fic) bas Sdyifflein ganz auf die Seite, 

| und Daniella klammerte fic) mit civem Schrecleunstuf 
an die Schulter ihres Begleiters. 

Gr legte unwilltürlich ſchuüzend und beruhlgend 
ben Wem um fic, und wie er dad hübſche, lebens⸗ 
friſche Geſchöpf fo in feiner unmittelbaren Nibe 
fillte, burdyriefelte ihn ein gang fouberbares Gefühl. 
Sm nachſten Augenblick aber hatte ſie ſich pon ihm 
lodgemadt und ſaß dngftlid) gufammengedrildt iu 
ibrer Ede, cine tleine raumliche Enffernung zwiſchen 
ſich und ihn bringend. 

Nodenberg wurde ganz rot. Nichts lag ier 
ferner als ein Gefühl der Verliebtheit dieſet Ftemden 
gegenũber; er hatte eben nur elnem Impul ſe gehordt, 
whe dad jeder andere Mann aud) gethau haben würde. 
Es trot eine augenblidlide Pauſe ein, doch fie, dic 
bei weitem Weltgewandiere und Sicherere, fam jofort 
iiber die fleine Berlegenheit hinweg und planderte 
weiter, ald wenn nichts geſchehen wire. 

Was wurden Sie gethan haben, wenn id) über 
Bord gefallen tare ¥* 

Ich weif es nicht,“ geftaud er ehrlidh. . Meine 
falls ware ich Ihnen nachgeſprungen, denn da id 
nicht ſchwimmen fonn, fo hatte es feinen Swed 

bo.” 
Etmutigend find Sie lachte bis su Thranent. 

Sie nid. 
Warum aud?" fragte er mit waivers Erſtaunen. 

Dann begann aud er gu laden, und als der Fiſcher 
bas Boot endlich heimméirts feutte, war's ignen 
belden leid. 

Bon da an ttafen jie einander faſt täglich, fei 
es durch Aufall ober durch Abſicht, der fle den Schein 
bed Zufalls gu geben beliebten. Er fam jest dftert 
nad) dem fleinen Babeort hiniiber und feyte ſich an 

den Abenden, am welder Die Muſit des benachbarten 
Stadichens hier fonjertirte, unter die Murgalte. 

| Daniella wufte, da dies ihretwegen geſchah, ex 
hatte es gang offen ausgefprochen, wie er deun awh 
gar fein Hehl daraus made, daß ihre Unterhaltung 

| ifm augenehm fei, Ihre Mugen ſuchten ſich dane 
lãchelnd und liehen einander nicht wieder los. Gtr 

ſchien jie im Begleitung ber Bateue, fo mied fie 
ign; fam fie allein, fepte fle fic) mebe ihu. Sor 

| war es ein autegendes Nebenfpiel in der großen 
Farce, die fie mit Rückſicht anf ihre Yulunjt bier 

| quffihren mute; fie hatte dieſes Heine Liebes{piel 
ſchon fo oft in ihrem Leben aufgeführt und badte 
nicht darau, es ernft su nehmen. Rodenberg ftand 
ia nach ihret Anſicht geſellſchaflich unter ihr, aber 
ben Mopf wollte fie ihm doch cin wenig verdrehen; 

ihnt wurde das Herz wohl auch nicht barilber Hraden. 
Gines Tages blieb cr ans, wihrend bie Muſit 

ſplelte. Daniellas Augen ſuchten vergedens nod 
ihm, Ste wurde gang werubig und zerſtreut, hörte 
faum, was gu ite gefprodjen wurde. Ihre Gedanttu 
bejchiiftigten fle) forrwahrend mit bee Frage, was 
ihu vethindert babe könne, zu kommen. Auch dee 
udchſie Tog verging, obue dah es ihe gelang, ign 
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za ſehtu, “uate | fie ine Soahiergamn⸗ * als Beimiſchung vow Trauet fehlte, vmadrom fie ‘fe! Enſſchluß geändert haber," fagte fic, fic) zu einem 
—** ausdelnte. Sie verftand es einfach nicht, 
und playlid) griff ihe die todliche Mupit ane Herz. 
daß er abgercift fein fone, ohne Abſchied von ihe 
qu nehmen, Sie prefte die Hinde gegen die Sten 
und merfte, daß diefelben eiStalt vor Aufregung gee 
worden waren. Ja, wad war denn bas? Sie ſtaud 
rit elnemmal vor einer @ntdedung, die fich wie cin 
Abgrund vor the aufzuthun fier, Das leidue Spiel 
hatte ſich far fie in Ernſt verwandelt, und bad Bee 
wußtſein, daf fie Rodenberg, ben Unſchönen, Murge 
angebunbdenen, Gentaten utit heiher Leidenſchaft leben 
gelernt habe, ſiel wie cin blendendes Licht in ihre 
Seele. 

Was nun? Daniela ging ſehr ernſt weit fie 
zu Mate. Sie war fein Mind mehr und machte fic 
bie Lage, tn der fle ſich Gefand, vollig Mar, Trewenberg 
war wihrend dex fegten Heit fo welt ans jelner 
Meferve herausgetreten, daß fie mit siemlicher Sicher> — 
heit auf cine entſcheldende Ausſprache redynen fonnte. 
Sollte ihr das Schickial jest gerade wie gum Holm 
vergebend bas in ben Scho} werfen, wongach fie the 
Leben Hindurd gefirebt, um deſſentwillen fie die 
ganze Heife hierher aberhaupt unternommen hatte? 
Mies, wat von Selbjtiudt und Weltlichkeit in thr 
war, empirte fid) gegen ben Gedaulen, dieſes Jiel, 
bas fie beinahe etreicht batte, im lebten Augenblit 
ons Händen gu laſſen. Es mar ja alled nur ins 
bitbung! Sle würde fiber dleſe Neigung, die fo 
{pat nod) on fie berangetreien war, lintwegfounnent 
wie fiber fo wieled andere, Das follte fie micht 
hindern, cine Yartie gu machen, wie fie ſich ifr 
nod) ile zuvor qeboten hatte und ttle wieder bleten 
wũrde. Und wabhrenb fie fic) all das immer wieder 
verniinftig vorfagte, rang fie bie Hinde und biß ſich 
bie Lippert blutig in fhimmer Qual, 

Dic Entjdidung trat ftũher an fie heran, ald — 
fle gedacht hatte, Der Baron bewilyre nod) am dem— 
felbe Mend einen Moment ded Alleinſeins uelt thr 
anf der Veranda des Kurhauſes, um ibe die Frage 
vorzulegen, ob fle Herrin auf Schloß Treuenberg 
werden wolle. Sie ſtanden im Mondſchein an dle 
Baluſtrade gelehat. Sein alltãgliches Gefiht mar 
erbdenilid) warm belebt und durdyittert vom einer 
Lewegung, die ed derſchönte. Danittlas Sage ver⸗ 
ſteinerten ſich in eifiger Kälte. Ihre Hanbde zerpflücten 
nervos eine wundervolle Roſe, die er ihe geſchenlt 
hatte. Schon ſchwebte bad taſche, bindende Jatwort, 
das ihn und fie gu ben efendeften Menſchen gemacht 
haben würde, auf ihren Gipyen. Da flutete es wie 
cine heife Welle ber Sham und Selbitveradiung 
fiber ift Herg und loͤſte die eifige Erſtarruug ihres 
Innern. wad gegen den Willen ihres Mugen, ible 
Berftanded fpracen ihre Lippen dad entſcheidende 
Nelu“, das ihe dle golbene Thote verſchloß, dle 
gu dffnen fie alle Hebel in Bewegung geſetzt hatte. 

& war geſchehen! Der Traum von Reichtum 
und Siellung mar zu Ende. Abre Hand hatte frets 
williq ben Breis fahren laffen, um den fie zh und 
verbijicn mit dem Swidjal gerangen. Der Baron 
zog ſich mit einer fteifen Verbeugung juried, denn 
Selbfibeberridung gehörte zu ſeinen Haupttugenden, 
und fie wufte, daß fie ihn aum lehtenmal geſehen 
hatte, Werfwiirdigerweife fuhlte fie ſich wie etlöſt. 
unb imbem fie tie? anfatmete, ſchien es ifr, als 
habe fie ihre Selbjtachtung wieder gewounen und 
als fdgen mit der Freihelt and) Jugend and Sid 
auf mee vor ihr, Was mun werden folle, das 
wujie fie ſelbſt noch nidt, ſie wollte ſich ofme eiqenes 
Ruthun vow nun an allein vom Schichſal treiben 
laffen. 

Ein ftrablenber Spathoumertag tie fle ont 
folgendert Worgen erwachen, und durdyittert von 
cinem cigentiimlidjen Gefũhl, halb des Glücks, halb 
der Trauer, machte fle ihren Morgenſpazlergang nad 
der Schlucht bin, wo ihr Rodenberg zuerſt begegnet 
war, um ier ihren Wedanten und Crinnerungen 
nachzuhanugen. Und pldelid fing ie Hers an heftig 
zu klopfen wie bad cined ſechzehnjahrigen Mädchens, 
deun dort, wenigt Schritle vow iht, ſaß ex, dem jeder 
ibrer Gedanfen gehörte, in ciner Stellung niefſten 
Safidcwerjuntenfeins auf cinem Stein. 

Bei iheer Annaberung fol) er auf und erhob 
fich, um ihe enigeqen zu gehen. Iht ſchien 3, ald 
habe bie Sonue nie goldener geſchienen, die ſommer« 
liche Luft fle ile Hebllchet umſchmeichelt ale in diefem 
Augenblick, und das Gluͤckegefühl, bem jetzt jede 

intenfiv, Dak ihe bie Worte verſagten umd fie ihm ' 
tue ſtumm bie Hand entgegenfteeden fonnte, 

Er fob erafthafter and als fomft, ſchüttelte ihr 
aber herzlich und freundſchaftlich die Haud: Wir 
haben uns lange widht geſchen.“ 

Sie founte nut ſelig lacheln. Er war da, Es 
war alled wieder gut. 

wo td) wate elu zu ſchlechter Geſellichaftet geweſen,* 
fuhrt et fort, „denn itp hatte Nachrichten aus der 
Heimat befommen, die mid) verjtimmten, and Selbit- 
beherrſchung gehoͤrt letber nicht zu meinen Eigen- 

| {ehnften.* 
Schlechte Nachtichten von ben Ahren?* 
Bon meter Famille bireft nicht, aber bod vor 

citer mir nahe fiehenden Perjon.* 
Gr brebte dabei hath gedautenlos an den ſchmalen 

Ring, den er am vierten Pinger der Unken Hand 
trig. G3 war cin haßliches Ding, cin dinner Reif 
mit finf tleines Granatheinen, bie in der Form 
eines Bergiſſmeinnicht zuſammengefügt waren. 

Dore Blicke folgten ſeinen Bewegungen, und mit 
einemmal frampfte eine ſonderbate, uubeffimmte 
Augſt iby bas Hetz zuſammen, und fie fragte wn. 
berntittelt und kutz: , Warum tragen Sie eigentlid 
ben Hing ba? Hat ex elue Geſchichte ?* 

Allerdings.“ gab er eſwas linkiſch lachend gu, 
„abet leine, bie Sie intereſſiren würde.“ 

„Warum ulcht? Alles intereſſirt mich, was 
Sie betrifft. Das ſollten Sie doch wiſſen.“ 

Lãcheln zwingend. Sie kennen ja win meine Adteſſe. 
Furs erſte můſſen wir uns von einander verabſchieden. 
Ich reife morgen friih.* 

O!“ rief ex mit freundlidjem Bedauern, bags 
veruichtender fiir fie mar, als die qrofite Nnhaflichfeit 

! 

¢8 bitte fein könuen. „Das thut mir leid. Bir 
baben uns bod recht qut mit cinauder unterhalten. 
Uebrigens wird meines Weibemd hier aud) nicht mehr 
lange fein.” 

«Daun adien!“* jagte fie obenhin und lachte 
Halb beſinnungslos ein wenig dabei, während fic 
ihm die Hand kameradſchaftlich eutgegenhielt. Es 
ift beſſer, wir machen's ſchnell ab. Ich haſſe Ab⸗ 
ſchledachmen, und wenn es bed) einmal geſchieden 
ſein muß —* 

Leben Sie wohl! Hab' mich ſehr gefreut — 
und herzlichen Dant fiir die vielen angenchmen 
Stunden. Gludliche Reiſe! Apropos, wohin reijen 

ie denn?” 
Wohin? Sie hatte nod gar nicht cinmal dariber 

nachgedacht, wußle es ſelbſt nid. Arnenbwohin, 
wo ſie mit hrer Scham und ihrem Jammer in ben 
rauſchendſten Strubel der groſſen Welt uutertauchen 
tonute. Srgendwohin, wo nichts fle an dle Nederlage 

erinnern fonnte, die fie hier erlitten hatte, 

oa, ja, id) glaube wirklich, Sie haben fo ctwas | 
wie Freundſchaft fir mid, obgleich man es nicht 
file mõöglich Hatten follte, aber es dürfte doch ſchwerlich 
irgend cin Intereſſe far Sie haben, dak dott unten 
in ciner Meinen witteldeutfden Stadt cin aries 

| Dade fied, das mie vor Jahren einmal ben Wing 
al Pfand ber Treue gab, ald ich noch Alkademit- 
ſchũlet war und die Ausficht, dah wir uns heiraten 

| fottitten, in weiter Ferme log. Went man fing iſt, 
verlicbt man ſich fo ſchnell und intenfio und bindet 
ſich fo leichten Herzeus.“ 

Sie find alfo verlobt?* Daniella fließ dic 
Worte tonfos fervor. 

ela, denten Sie mur! Es ift gwar vorläufig 
cine ausfichtsloſe Gace, aber id) würde nic im 
Leben daram benfen, dem Mädchen mein Wort ju 

btechen, nachdem fie mix all ble Jahre hiudurch die 
Treve gehalien Hat und bariiber jelbft made und 
welt geworden tft. Run ſchreibt mir meine Braut 
porgeftern, dab fie elend und friintlid) fei, ohne dic 
Mittel gu ciner Badercife zu beſitzen. Awiſchen 

ihren Zeilen leſe ich es heraus, daß fie mir einer 
Botwurf aus die ſet Heinen Studies und Bergngungs ⸗ 
reiſe macht, ba id) ja bet meiner robuſten Geſundheit 
gor feimer Erholung bedürſe. Unb endlich) jügte fie 
bingu, dah fid) mir durch die Bermittlung cined 
Onfels eine Stellung alé Direftor ciner lithograpijden 
Anſtalt Gate, mit einem Anfangsgehalt vow ſechs⸗ 
tanjend Wark und daß fie datauf rechne, id werde 
bie brotloje Malerei an den Nagel Haugen und bas 
Mnerbieten annchmen. Das alles regte mid) natiirtidy 
furchtbat auf.“ 

„Und Sie gedenfen diejem Wunſch Hover Braut 
Folge au feiften?* 

aie finnte ebenfo gut ven einem Adler ver< 
lange, daß er bas Fliegen Taft, als von einem 
Walter, daß er bas Malen aufgibt,” unterbrad er 
fie mit bligenben Augen. 

Aber Ihre Heivat wird baburd wieder in weite 
Ferne qeviift." 

„Mag fein! Finmal wird es doch dazu kommen. 
Sedenfalls dark dle Liebe wieht miſptechen, wo die 
Unjorderungen ber Sunft ind Gewicht fallen.* 

Er ſah wahrend diejer Worte uicht nad) Daniella 
hin, fombern blidte in Die Weite. Offenbar gedachte 
et dabei jenes fernen Mãdchens. Und der ſchweigenden 
Suidauerin war gu But, als fei im ihr alles ges 
ftorben und kalt und erflartt. Es wurde ihr jebt 
flor, baj er umd nicht jie Den fteundlichen Berfelyr 
mit ihe nue als cine fleine unterbaltende Babeepifode 
betrachtet hatte, und dah fie, die das Spiel be: 
qonnen, allein baju verbammt tar, bie Koſten bess 
felber tn alle Gwiglelt su tragen. Es war alled 
qu Ende. Die Sonne leuchtete ihr nit mehr. Gran 
in Grau jehien die vorhin lachende Laubſchaft jeve 
vor the zu legen, 

Vielleicht Hire id) noch einnal, daß Sie Ihren 

Noch einmal ſchũttelten fie einander die Hinde, 
dann ſchitden ſſie — auf Nienmerwlederfehen. 

Hauszauber. 
1p" arafjt an Haufes Schwetle 

So warm nits berm Empfaug 
Wa⸗ wandelt fanfter Helle 
Mit wes darch Flue and Gana? 
Was bricht ams jeder Porte 
Am Haus wie Himmels{dein, 
Als den Enaelmorte 
Gu fel'ger Raft ans em?> 
Tein, Freund, Fein = ſceritet 
Dor div mit Sralente 
Sold) holder Zanber beeitet 
Ein jonn'aes Eheglũck. Julies Cobtererr, 

Die Hawceuther Biinenfedtpiele im Fabre 1896. 
Sen 

Sda Bon-gd. 
Ill. 

16 Gruudat lonnte ausgeſprechen werden: Man febrt 
den Nbelungenting nicht eher anf, als bis mom einen 

cchlen und rechten Dertreter des Sleafried Gat.” Xn einen 
foleben Gat es geiehlt, Gui! Glerbinier, der cim ſelchet gee 
weien ware, ward als Siegmud beigditigt. Wilhelae 
Gtũning. der den Siegiried ded erſſea Albends fang, um ihe 
amt zweilen an den Banreuth- Schuler Murgflaller abjutveten, 
ft cin Sanger, dec mit boher Beruuderwng geoannit ya 
werden verdient and Aid) als Tannhinler ſchen Lorbeeren 
in Bargeuth erworken bat. Der Siegivied entipridt nice 
gamy jeimer Qubdboibnalitar, Burgſtaller wand Breuer, die 
beten Schulet der von Mnbeje geleuelen Wagner uil ſchule, 
jollten zuu erjtewmel Feugnas jur dieſe ablegen, 

Sn Boorenth eine Schule deutichen eer se 
| StilS blaben gu feben, war einer vem Waamers ſchtwen 
Wunjchen. Daſt die Veitumg Wert darauj legen multe, bei 
den dies ſahtigen Fritipeclen, weldje ald eine Met Jubilaum 
aulactaft werden lonnten, der Welt jelbjigebildete Miniter 
vocpailbven, mar begteilich. Das Urteil wher bas Exyielte 
ijt aber injojern aufevoedentlith ſchwet, als man vicht wef: 
haber dee Derren Burgitaller und Breuer in den verflofienen 
Zahten aut ben Siegtried und dem ime gelernt, ober war 
ihre Ausbildang cine umjahienbe? Sind fie abgerabtet, obec 
tonnen fie heute aud) jeder anderen im ibe Fath ſlagenden 
Asigabe gerecht werden? Sellte die Ausbiſdung ſich bei 
betben * dieſe eingige Rolle nur erjivedtt haben, lann con 
emem endgiltigen Urteil über dée Leiftung der Vahnenſchule 
Mherhaupt niche die Rede fein. Herr Brewer wear jedenfalls ein 
Mimt alleceriien Hanges. Ob ex fingen tant, lajit der qualende 
Swerg nicht erlennen. Darftelleriid) fiberteaf er alle mir 
betanuten Darſteller bes Dime. (Hier ſei in rag — 
bemerit, bah metjt Dhimme geipeoden ward; Wagner bat 
8 Freilicd bie amb ba fo {canbirt, mvit turyens i, aber es Satte 
dot wornigiten’ (Eingeit im dex Ansiprace hertſchen muſſen. } 
Tie Scene zwiſchen Alterid) und Wim im Gi 
gebiste zu ben dramatiſchen Papiclpuntten bes bends. 
dere Burgitaller ftellte fie ne jeiner ‘Wujgabe nech nicht 
vor §o nellendeler Ferligleil bai 

Im erjten Erllus hatte Dicer Sauger den Siegivied der 
-itierddanmeriing” gut finger und etweclte burd die Itemd · 
artigfeit ſeinet Etſcheinung. dee fid) eher ger Darſtellung eines 
Ustetem, eines Wartyrers au eignen jchien, nahe zu Heiterteit. 
J zwcilen Collus, anders hergerecheet und in gladliderer 
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Cis Foip lore Bre Hl J 
i - ty Hf 

HAE ud) mdglitt voll- 

end Hobeit bes Bottes, —— — feiner Welt · 
herrſchaſt nahen fle. Dann verſchwindel Wolan ven ber 
Buhne, aber wunderbat umd geheimnisroll ſcheint ſeine er · 
— Gejtatt, imever gegenwactig, bei allen Borgangen 
dex ,Gatterddmmerung” ; cit Bereis gewifs wom der did · 
teriicben Gewalt, mit welcher fie whee iſt. ‘Wie erſchien 
Wotow juin erſaenmal, dant vee hetrtichen Wiedergabe durch 
‘Perron, als cin | ans moberner Eharafter, in jenem then 

ghey ms =a nicht gerade here 
eq Sieghrieds jum 

8 ——— im Walde 
glade in Manchen , und bak Si anjtatt bes 
* eine ausgeſtepfte Buppe in die Rei warf, wirtte 
‘om 

Ftau Leheramn bewsed ale Brunntalde abermals, daß 
fie time gropartige Operniangerin i, an der man cinyelne 
Momente waheer dramatiſcher Kraft und imener die bebe 
Gejangstunft bewunders mux. Im grofien umd gangen 
lann ean ſagen: gerade fle fepte bos in ellie BIG ted 
man in Yagrenth derundern muh, 
Die Exjag-Vedenhilde, Frau Gulbranjen, ijt gewiß wicht 
annahernd bie Gefangitinsilerin wie Frau Lehmann, aber | 

| Die riche einrands freien Dtearente vom 
| iberwundes wurden, Der eimpige, febr 

fie befigt ein —*7 Daruellungtoerm 
elemtentare = ft Gin! tsb wom wenn eines 

i bie arg *8 feet 
ein anderes 

jer zu 
Driining als Siegiried, wie ran Leheann als 

— ere — 
Die sh many Boe ny Vegeifterung, 

migrend des Siegfried gany erntattet war, sieder meu. 
Wan and wieder vor or gropen Stu ee aka 

Horer inner een 
febr ernfte 

Dieſe Geftalt H cime der pola 
Wagner’, Daf deeſet bleidhe, ſteud · 

* Wann der Sohn umd Erbe Albericht iſt, ein Halbbruber 
—— bap gerade Alberichs Sohn ber Rerder Siegirieds 
wird, hewerft me$e als alles, ee ee ae 
—* der Ribelungentage werden muß. Im 
Nibeluttgentied if ne aaron Daget Gunigers Obeim ; 
dag er der Sobm cimed Nachtalben und ber Aenigin Ehtrem · 
Hild jet, Finbet ſich we als Hinweis m der Tideeteiaga, 
So ift die granbioje Erfindung Wagwers —— — _ 

jong thn mit einer ber ſchanten 
| eb ght aber tein Gaus ber Malte und deb Lobed gh od Sa 

| Os os et war urgestilttidy. Mud) ber Gunther erries 
fid als ungureichend. 

Und wm noch dad fepte i was nicht verſchw 
werden barf; ber — bie Gatter in — 

| bolls brennendem Saal, wirtte wie bie Bebute eta einer 

| mwerben 

weil — es ihe febite! | 

Babepromenade. 
Aber mit welder StimmmyngSgemalt begann der Whexd 

mit ber Toenenicene! Weld youndervoller Genafi war ef, 

chen Stinfélerm zu bicen t 
Gejangstunit genialen Frau feiecte einen ia 
obmegleicher, fie bewies auch die ſchwere ſtunft. Leiden 
ichajt seit außerer Ruge zu vereinen, jo dap ihte re 
ſcheinung gu ten Qoben Freuden vor Bageenth geredmet 

mub. Won fab aud jum erftenmal cine 
Gatrune, bie im Rede ieee Berliebeheit handelt, nidt das 
intriguentpinnende Weib, als melded fie gemdbulid) dare 
gefiellt wird. Frou Quije Reuß — fo durd) poetifdge 
Wendichteit. Es mar ein llebliches wie fie in jagender 
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Ser fic) blind een 
den Fetibeſtand 

a bab ea forthejtege, 
als Stoly aller Deutſchen, 7 

ſurcteete ein} 
fab 5 bak fie 

i 
it Wa 

Ribelungen; ec 

refit spar nidjt 
lungen find ,Repertoire- umd tal 
Unb barust sufi es cin trum bes 
100 fort unb fort bie serif 

‘Denn wos Vit 1875 ——— 
ſchtieb, it mabe: Es berragt umd beherrſcht unfere ganye 
Sanftepode wie ber Hontblanc bie Abeigen Gebirge.* 

—-$+ fiir müßige Stunden. — 
Abnias marſch. Silbenriitfel. 

2 
Gran ter Jd gan tin priijentint, 
mune he bee 

ftcabe Fides Ue 
soe tr atvigth js ant tragen. 

41,3, 
Gin toldes Mrdersild erpteint, 
Tem Aerien tush die — orerint, 
Vind 121 mabl [lke Keleden 
Berreut darg Sree Gerke phe, 

4,1. 

Derdinde eis Geredtighit 
Der Most Fd, rie das Wat vecirigt! 
Deh Moherimeds Berebrer fabian 
Sick water, den Tyrer yu bolchen. 

4, % 
Dah dirke Dare FA gewridt 
Go gany ber Usbeioneenteit, 
Deter ues: Sogac im Béttertrei! 
Oft mist cee [eter Meg und 

L%a4 
‘Ws cine’ Untods Ceanmglut 
ag ¢ ciferiiae ge Bat 

icbeaglod arava dersicttet, 
a i Die Deeresteimat fi 

Perwandlungeratfel, 
Mon bite ond: 

Ralter, Rew, Lee cheer Sheretterting. 
feb, = Gulb, rine Gtart in Baden, 
Mrgex, Eee, Not, cinen griebikter GBrletrten. 
Uta, cher, Er, cive Stove in Kuftralien. 
oR * * tine Sinto great Reanes. 
Mien, & ETO RRETL. 
Gifen, Stati —* Gondphale in Briedentenn. 
Sra, Gis, Ted, cin Lend in When. 

mpttart in Oeferreid-tingem, 
TO uHTIRA MER. 

Clive, IA Rein, cin Minerel. 
Grka, Ebte, Giak, om Land in Cefterneid-tagare 

Rad ridtige — Qtfung expeten bie Unfent dus tade⸗ 
tee acuun Sdstes nt cine’ berdimten 
bern. Ov 

Wortritfel. 
€o, nit ig * deru jeder watt, 
Je Bandes ster tia; 
a biariz, $0 Side Oe — — — 

Raflifungen der —— Beite 776; 

Deb Hajkelferungs, 

hoes ftanden fid) die 1eeflalten, 

tin, wiper —— in 

5] aaa ** sie oestetiien ten ea 

‘ a bone Ghar ven Dem, med caent i er. 
(as " wom Coleribgt) 

Dee Breifilbigen Charade: ‘Feuerbad, 
Der porifilbigen Eharabe: Thalberg. 

SHahbriefwedfel. 
in @i ‘ Berhad, Taipei 

* 3 in Win, bebe ey are 1) = ade 
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— arta, i, fe Stee 

rH De gs ab—a4 forotl 2) mii, Ban 
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Taddrad cus dem Grdalt ier Seiriteatt eeted teateestlity vertelas. — Deraroworiicher Kebotwur: rm Shubert te Soengect. — Dra wad Oertag ter Deurkhen Ovrlagediafal: in Stettgart, 

Deieie and Seabusgen sur: Un dir Deatie Perlage-Aaflalt ia Stuligert — ehne Pecloxenangabe — yu cidten 



2 Rus Beif ne Seben. Der neue preutiſche Ariegsminifier v. Gogler. em Werhiel im prenjiijehen Dandelsmintiterinm ift Gennes vew lich turzer Friſt cite qleider tm Steieatminiftertum poly General Mronjart v. Sdellendorif ift jurddactreten, wid am feiner Stelle gat Genevallieutesant v. “oper die veitung Des preniiden Striegedepartements  tibertecenmeen. Ter neue prenjalhe Meegsurinifier, der bidher die 25. (roſther zeglich Seilitte) Tivilton Loammundirte, tit alle gemein Defame and jelner fruheren Stellung im Kriegs · miniſterium, dem ex lange Seit angehött hat Ee gilt als det Batec dex unter Caprivi errictteten Halhoutaillone, und ed aft pedemialld cin eigener Suiall, bof fewne Weruieng jum Reiegsmniniftecium jaſt genau in demſelben Angenblide et folgte, im dem ſeine Scheyjung cidgingia gemadt wurde. Generallicutenant Heinrich v. Gober it am 29, Sep · tember 1841 in Weifieniels als zweitet Sotm des ſpaleren Tribanalaprdfidenten and Stanjlers in Preußen geboren wnd Dev jimageve Uruder det früheren Hultwteniniiters and jegagen Cherpradjtdentert peer Wejiprenfien, Er trat im Jahre 180 in dad GirenabdierMegiment Rt. 1 in Ronigtterg & Pr. en, wurde 1861 Sefoudelientenant und 1806 zut Dienft · leijnang beier Herzog von Coburg lommandiet. en Arieg vem 157071 fabrte er als Hauptmaen cine Compagnie bed Tharingikben QulanterieeRegiments Rr. 95. Boon Sabre 1871 bes 1375 war ex gum Kevegdmirijterium fommanditt, dane als Compagnie+Ehet tm Gteuadiet · Regnuent Ne, 2 in Stettm thatig, bis ec 1878 user Veſorderung yom Wajor wieder ind Reoegsarinsiterium vere feyt wurde, in weldbem ec jueri ald Deyernent, dann als Chi der 1. Armee · Abteilung werlte. ‘Nadidem ex ime Qabre 1884 yom Coerit bejordect worbde war, ernaunte thn der Daiter ime folgenden Qubre juin Sommandeur des 3. GaedeHegiments ju Fuß, tess ex aber ſchen zu Bee gem 1891 à ta suite aeitellt wurde, meil er mit der Fadenng dee 4:5, Jujantetie · Atzgade (itaftel) beſraut wurde. Unt 16. Wut erſelgte jeine Vetirderumg yum Genevalinajor und in demjelben Jatzte jeime Erinexnumg gum Direltor bed Wilqeteinen Newegsdepactements tex Arieqeminijteriam wed fellnertretenden Venollmiditigten yam Bundestate. In divice Srellumg teat er viel mit dem Reichteag im Ber- bindung, ion YWenume jowohl wie in den Rommeiiiewen, Am 27. Qanwar 1805 serbe er unter. Helérderung jum General fiewlermant yam Stommandewr ber 25, Twiſten ernment, welche Stellung ec nanmege verlafien hat, um an dee Spipe ded ReiegSmtnijteriums ya teeter, 

Sroupring Viktor Emanuel ex Helier and (eine Brauf, Fringelin Selene vox Bontenegre. Filvitentum Montenegro riifiet ſich, die smeihumdert- jdbrige Diederfehe jener Tone ya fewrn, ba ber Blobdita Danlo Yetrewitid) VNjegoid) bas Lud von der Turlenterrſchaft befretie und jelite Dunaitie begrimdete, Es wird necunsfidt lid) cine Doppeljeter fein umd mit dent geich⸗talichen Jubtlaum eine hau⸗sliche Feier ded montenegteniichen Furſſendauen verbunden werden: Die Verwahlung der Peimyeifin Helene mit dent Stronpringent Viltor Emanvel von AMalien. Prinjeifin Helene, am 8. Janwar 1875 ju Eettinje gee borem, ijt das flimite Hind and bie dritie Tochter ded Filter voit Wientenegro umd von außerordent · lichet ESctonhett. Von etwas uber mittherer Mri}e und herrlicheun Wuche falle fie Beienders durch die tieien Cmarzen Augen umd tad üppige mwarie Daat auf, das yw dent blaſſen. aber gejunden Teint den wirtſamſten Gegenſad bildet. Mls Roig Humbert He im verigen Jahre im Kenedig fexnen lente, war er ren ihrer Sibabeit und Cleave gee rade ju betrotjen. Dic eviten Gerũchte von einer Yerlobung des Yringen von Neapel mit dee mewtenegriniiden Prinzeſſen taudtex im Frabjake des vergangenen abres anf, und im ber That erjolate die etſte Vegegnung 1996 (Be. 70). 

Krieasmintiier Heinrich v. Gogler. Rod riers Buleahese ban Segde & Go, Helphetograptes in Berta, deb itulierifdyert Mawighpanced mit der Privyijim Helene am 5 29 April 1595, Tus Monigdpaar hatee ſich jur Crdtjeung ber internationalen Stuausitellung mad Benedig begeben, we damals aud) Jurſtin Wilena noe Wontenegro met ibeen Tod tern Yann und Helene weilte, Die Konzgin, welder die Hurtin und igce Techter vorgeltellt murder, jared aujierordentliden Gee fallen an dicien wend lud die Dantes nad) Dew erſten (tifeite- beſuche ein, biujig miederjuteaumen. Bieler Leuten ie Benedig fiel es damalé anuj, dali der Aonig der Yringelfin Heleme ſedes · mal, jo oft ex dic Damen yore Mondel geleitete, den Arm reibte, ſich mit ibe in amimirtefter Geile unterhielt ued ihe miederbolt die Dand druckte. Tie firtlichen Damen murden mitt nur gat Den effiglellen Feſtlichleiten, ſondern aud) zu den Familien ⸗ | diners dinjuge ogen. Tee großlen Triumph eiette bie Sdén- 

beit der pungent Brimyeifin anlaßlich einer Feltoorftellung im Tewicelgeater, wo fie in dex Hoiloge meben der Köndgin fap. ‘Die jahlreich anwefexden Simitler maren entjidt now der idenlen, jeurigen Sdouheit dex Pringeifin, welde in einem cinjaden Hejatteiddien, obme allen Sepmud, die Bide aller auj ſech jog, Es fiel damald auch allacarcin awj, dab der Stronpriny Bittor Emanuel eine Wied row der kosnen Ptinieſia abirendete, Trogdem ſanden die Nachtchaen von cites Verliteis wettiq Glauben, dean o& Mang nist eben wabrideinlich, daß der italieniiche Ihrewiolaer cine Primeiiim ams cimem fo theinen Fatſtenhauſe und awd einem ,mar halb yinilificten Vande* wahlen werbe, aber ſchließtich wetetleaten die Thal · ſachen alle Zueiſel. Am 16. Auguſt traf ber Reonpriny — ter am 11. November L869 yu Neapel gebores iff, aljo bald jrin 27, Lebensjabe vollendet — ie Antivact cit, wo ec voit Crbpringert Dumilo ron WNomtewegro begriiit wurde, (in offijiellee Empiang fanb weder bier med) auf dem Wege nod dee Haupeftudt flatt, ba der Mronpring im firengites Anceamite reifte, aber in Cettinje lich ſich dicſes nicht mehe aufredt erbalten. Gin jubelnde Wenge begtüße den hohen Gaſt bei feiner Anlunft — denn im Herzen ded montenegriniide Bolted taiipjen jid) weitachenbe Wanide und Hotfnungen an bie Verbendung des Hiritenbanjes mit dem italienifben Aecigebefe — und aledaun wtden bem Poinjen and alle ſeinem Mang pritehenden offiziellen Ehrungen ecageien. Mod) am Abend jeimer Antunjt wurde iit engett Framillenteetje die Verfotung awtaciproden, mecauf gleich die Hifentlicke Helamntmactang erinlgte, Cin Hindernis, dad ſich der Ehe hatte entgegenitellen fone, iit augeblich dadutch beſeiſigt worden, dah fertemd Rußlands, ded alten Veahers von Wewtenegro, ser Ueberttiti der KRram zut tomlid · lattoliſchen Nirche gencheugt fei jedl. Gleich ihren Geſchwiern erbiclt die Prinyeiiin Helene eine ausge zeichneit Erziehung, und zwat jumidebit Durch eine Deut feb fchweiseriicge Eruehetiu, dee ſchon feit Jahren in der furjt · Lichen Famille welt, und einen Lehter aud ber ſramsſtſchen Sehmeiy, Wit breigehe: Jaheen fam fee dann in bad abelige Damenjeift ju Petersburg, wo fee ſanf Jahte weilte. Aud weiter lief fle ſich etiriq ihre Umsbildbumg angelegen ſein aujer ihter Wutteriprucke behervidit fie alle Sprachen der grofen Aultutſtaaten, ipielt veeydglich Mlawier und Bioline und bejigt cime bervorragende Begabumng in der Walerei. Und wie fle vert der Maner dee Schebeit, fo hat fie vom Vater, dem Wariten Aſtia, der yu dem gejeieriften Dichtern eines Deimat- lamtes gebiet, tat pectiiege Talent geetht. Alt Brobe des jelben fei bier bas folgende hubſche Gedechechen mitgeteilt : Bagi die Weticr gu der Dengiran: BOR be mrifim, mee Pie Beelt if, Holte lei’ doe Mugen ofen* Ubed Ge Sick Pee Mugen offer, Sab die derriia jHdnen Berge; Ged die wunderderen Thairr, — Sab dex Sorne Gotorigtaom, Sab die Sterae all, die eten, Sah Yes Meese’ Banlle Hluten, Sob der Bate Scoumetreden, Ses dee Hlueten beanie Rerter, Geb oer Soglein Promtgefiever. Sab der Costen galdne Masten, Se⸗tend [awe tie Mipkten nirder. Wena fir ebrr (Ht0G die Mugen, Sad fic toh Dod Bilerichderfe, Sey tot Hilhnis tes Gktictern, Tos in three Herjea weber, Cab tod Piloees de8 Melictor, Dae ia ibrer Sree throate. Soy dor Hildais des Gelicdies, Dee we View mit Liebe lone * Als bervorragende Charatteryhge ber Pringeſſin werden idee Derqens geie und Weredtighetéliebe aeratint. Faſt jamtliche Bitten und Aedwerden werden Durch fie an den Furſten eleiter. Ihre Gerechtigleitetiebe dat thr in allen Schichten Des Betgrolles emen Namen gemacht, und mit dem ardidert Lertranen legt der Woeter negtiner jem Anliegen in Die Hande divies Madchena, von dem ex Say und Furjutuche erhojfen dati, wenn fd) ſeine Sore als qevecht ermeijt. 

Sroaprlay Deklor caatacl gon Halice aad feine Breal, Peingelia Seleee son Moaleacars, 
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Aen baben. 
Robert E—nin H—§ Bed poctilger Srepfntusg teh ici Mettend 
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Sebanse & in Go We Lenk epider 
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Dirett an ben Hesor, Weyl Bivliethetar Hacra Beg Gilgare, Eoeglig oi 
Beilin. Mruncwalticabe fe. 

Billerdipicler im H Gin wiflertgaltli& trertestetre Weel Her bad 
Hilardiyiil tenn wor Mowe im beer waldeet wr 2 weibeRerter Wullege rer 
Mimimen Tete Billerbhadien, nebh time goinblides Bulneung wet 
Selbhesirecitt tet Bibardiyirt* coe B €. Hessian mmyirtler. (Reeve 
Garg LO, OG. Ieemeere” Unie udhalg. Faves grb. We, 4) Tos Sirk 
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WF GHRetiy Fer Bet Wengen Die leg in bruthtes Epredge eritireates Urter 
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im Dee Zabbe atinogen mech 
© in Grendeaburg. Tee Wortiant tee Dee NeansTrgird 

teic et [eet ben Wandearr Hetlibrusers ys Grwaby liegt, fubea Sie re Beet 
Ortites Heya Ten Giewseni, Stelewiee Zert ene beathte Ueberirgana” 
(Hira. A Ciateanets Berlog). Give Civleiteng ven Cater Mery @ibt 
tite tingebette Beidentung Oe Deinteser Guiligrsma; bir ven BH Rabe 
bergen \Bulirationmn yiger ber Dosptkrerin and bie Reflierhgeem bre 
raylwe Techetir som tee Goredcin ven Brelefee Bored Aidgges. Ze 
POINnvlars Encectirn Wilt web dem Baye eebdrigen Geantcifer Licrher 
PawtrSdligrre inert tere Tage evighwerera Bierttes mil. . Bie Wandenet 
Dergsdtar ie Meghan Hedloery EQeave” CiWangea, Rach Cael, tees 
ea] 11 Tein 21 Abodsnnare belanebn Med 

WiGdraretiace in GB Tie Rome Slype mud Ciicl eniocie 
are Auten Petiede unkeree Cyrage Eye oe cine Ashersamypeherg och 
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ir. S Tarroja |Rérmberg), bec Zirgrs toe Horton 185%, thas 

acher SH, Dtetden Ist2 und Ceipylg IBV; der Make Uret toe 
HOD Hat Gel an D. Yanewetl (Baris). Ber jeder vos BO wert cx 
DB. Sicimik (Rew Verti dey Fromte wed o&ie (200 wey 109 Merh pe 
gleiten Zeilen an UC. Salebier (een) und A. Balbewdt | Serie, 
Gia fix bab Dele Schltat gegmi Me Veeisiedger cebgefegie Seeder 
Fred ben 10 Vach, cine Syradr bet Exert &, Oeadesrowd od fle 
im Bietvaten, waste ven J. H. Btotburne (Lenton) mina, wie 
tiakgr feener aucgrfelyir MGrrepecile den Petecddurger Weifiere ©, Cairns 
wed FR Tidigorisat wad bem jergra Hudapefier Mayen Oheresk! po 
fein. — Der Rongreh des %eutiben Shaasundes tre 

| BeigfoRs ame 19% Quill unt werde gu Gikenad jidamece rit bee 
Retigee Bed hdeinglichen SGadbunte’ ebdgebalten Foe einem rite 
tusnict warbe bri ter Loge tec Gote Whjard grsmmen, 124 on 

Solide schwarze Seide 
direkt aus der F'abrik. 
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,Schiedmayer, Pianofortefabrik“* 
vormals J. & P, Schledmayer, Kgl. Hoflieferanten, 

~ €rziebungsa Aatt pu Heilbau bei Rudolfladt 
a eet gtiember Sage are Thar: 

fir Shuglinge, Kinder jeden Alters, Krankes, Genesende, Magenteldenda. 
Preia pro Gliasflascho 1,50 und 4,50 Mark. 

toacht Kubmileh leleht verdaclich, enthilt kein Mehl, 

wird von den zartesten Organen svfert wbeorbart, 
erzeagt Nut. Fleisch, Nerven und Keochen. 

ist dic beste fir Magenkranke. 
it ausgiebliger und bekémelicher als mehthaltige Nahrmittel 
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Fa gros-Lagert Joh, Grolich. 
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Delor, wlsidars 
Grol, Dr. Barep, 
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MARKT & COND Srv tuncrn' HAMBURG. 
Gesetz|. Gesonutate Pandels- Marke, 

“MAIZENA” 
Ate tips Paver 

The NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY 
NEW YORK, V.S. " 

Unabertreflich ¢ Hermellong von Puddings, Torten, Mehlepersen, Fie 
Bappen u. Bancen. Das beete Nahrmittel fir Kinder usd Kranke 

Uherall Vorrirhig 

Die texte moderne Klavtersebale ist die uu newer, reich vermehrter 
oné verbouserter Auflage erachicasan; 

Populiire Klavierschule 
mit Tabetie, Neor leivhttassiiohe Unterriehtemetheds, narh welcher dee Ler 
seme Menen seeks Monates |i s! sate let. jedes beliodige lochte ketiek 
re tiecignet 2am: Sebal- uml Privat-UCoterricht ber Kindern, sowie 
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v. Booklet, «1 Musiklehrer an k &. ister. Ntaatelebeanstaites Vow 
simthethen Waener dourmien, Legeiges .Aienale’, Xeue  Muelk » Seituag* 
iMtutigart) ete ete in ausgeteichbectoe Wetee  kritteirt. Noch Bookievs 

Miavierechule tann cian mit Hilfe dee an jeelem Klawoer an- 
bringSaree Tabelle in der ersten Lekison sue Notem apioien. 

Preis breech M. 4—, ged. HM. i neste, 

Musikalienhandlung ©. Hofbauer, Wien, l, Karetnerstrasse 34. 

Za haben in Apotheken, Drogeriem oder direkt dermd des 

J.C. F. Neumann & Sohn, 
Hoeflicfernnion Mr. Wajestit dew Kalecre und Kinies. 

Berlina W,, 
Tauberstraase 61,57, 
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mepee: 
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in Budapest, Bitterwasser 
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Mohr als 400 Gatachten drcilicher Calobrititen deseugen seinen eminenteo Hellwerth. 
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25 jähriges 

Jubilaum des Berliner Tageblatt 
(' berechtigter Genugthuung fiebe das , Berliner Tageblatt* auf die 25 Jabre feines Beftebens 

zurück. Unausgefegt bemibt, in allen feinen Theilen feinen Leſern das Beſte gu bieten, bat 

Vistinen, | brates, A. das Berliner Tageblatt“ in dem fo reich bewegten erſten Dierteljabrhundert deo neuen deutichen Reichs 
— Aicaalbirner, Tremale, “is fete in erſter Reihe geſtanden wo es galt, die Güter der biirgerlidyen Sreibeit und des culturellen 

whocs, Geracclams, beobphe . Fortſchritts zu vertheidigen, Der politiſche und Gandelstheil nicht minder alo der litterarifdje, hiinft- 

na rae : leriſche und fechnologiſche Theil baben cine gleich forgfaltige Pflege und ſtetig fort(dreitende Ausgeſtaltung 
ry gefunden. Go iftes dem „B. T.“ qelungen, weit über die Grengen des Reichs hinaus ale reprafentatives 

ala, allerbrte' Ral Organ der Sffentlidyen Weinung Deutſchlands fic Anfeben und Verbreitung 3u verfhaffen, Als Vertreter Noten xa allen Instrameaten. 

* Fave Report ~ fireng liberaler Uebergeugungen bat das „Berliner Tageblatt’ den Anfechtungen von rechts und linko 
Sone llsstriste Stand su balten gewust, und je beftiger die Febden entbrannten, in denen es feine Gefinnung verfodt, 

dejto erfreulicher war es, das treue Sufammenbalten 3u conftatiren, durch dao eo mit ſeinen Lefern und 

Freunden zu einer feſten Gemeinde verwuds. — Der unterzeichnete Verlag des Berliner Tageblatte fieht 

fid) deshalb veranlaßt, feinen Ubonnenten als Außeres Zeidpen feiner danFoaren Gefinnungen 
ENSENPYL' : . Mk, vsslike ⸗ *Der 

— — eine Jubilaums⸗ Babe — 
un we welassen Boh —— —* 

Gaurrstrasee Ti Kein Gehsimmittel 3u verebren, von welcher wohl anzunehmen ift, daß fie — weil zeitgemäß — allen Lefern Freude bereiten 
— Dodelegante Penheiter — wird. Ge wurde gu diefem Zwecke cine 
it Deureies, Golt- und Stibermaren, 

Sofeigertien. Phrea rte. 

F Tod, Sc Plain, | neue Wand-(Karte von Europa 
Tuchand Brett ax — are. bar ob, Hage) 

im §ormat 130 cm Breite : no cm Gohe gewahlt, welche hierfür cigeno gezeichnet und in einer der 
erften kartographiſchen Unftalten in § Farben hergeſtellt wird. Dieſelbe ijt bis auf die allernenelte 

Beit bearbeitet und widmet befonders den Berkehrsverhaltuifen der Gegenwart die eingehendſte 

Prolde Se 1018. mit Genble usb often Berũckſichtigung. Lie Aarte wird, fertig gum Aufhiingen mit Stäben montict, 

fie 8 — vollkommen koſtenfrei — 
gegen Einſendung der beiden Abonnementsquittungen des 1V. Quartals 1896 und des I. Quartals 1897 
(welche yufammen im December 1896 oder Januar 1897 erbeten werden) franco in’s Gaus gelicfert. 
Lie Verfendung der Harte erfolgt im Lauje des Januar 1897. 

tafar Golo M14. — tee a Der Verlag des Berliner Cageblatt. araree wi teante, Ficene beth af 40 Jere: enuf) 
a, behtidt, Aus Pekige. pedesiirt, Alte Réreeds, 
fadent tow ster, wiatere areqeartett ; alted Geib, 
Silber w. elite ware, in Ge tel wing qrtteeese, 

Ring bess a8 nit Bh ‘er. 62 wit 

Der Verlag glaubt ben 25. Jahrgang des Berliner Tageblatt’ nicht würdiger abſchlieen yu fonnen, 
ald durch Verdifentlichung des neueſten Werfes vou 

Adolf Wilbrand ,,2cjleidjendes Gift« 
Dieſer fefielude Roman des als Erzähler beſonders geſchähten Dichters bielet intereffante Einblicke in 

bad Leber und Treiben der Hdheren und cinflupreiden Geſellſchaftslreiſe Wiens und wird als ein Spiegel 
bild der Wirllichfeit unpweifelhaft beredtigtes Uvifehen erregen. — Außer diciem Werke erſcheint nod cin 
jpannender Roman von EB. Vely, ,.@elbitern’ betitelt, defen Sto dem Berliner Leben dee Gegenwart 
entnommen if und ſiche ruch mngetheilten Beifall finden wird. 

Die Reifeberidjte von Eugen Wolf 
deſſen Correſpondenzen aud dem Inneren Wfrifad und Madagaskars in Folge ihrer Oviginalitat und ihrer 
praktiſchen Bedeutung das regſte Gutereffe bei allen Lefern des B. T.“ hervorgerufen Haber, werden im nachfſen 
Quartal eine Fortiepung finden. Diesmal hat der bekannte kuühne Forſchungereiſende cin Gebict im ſernen 
Often gewahlt, defen Inneres bisher bon Europdern nod) wenig bereiſt worder it und das unſeren politiſchen 
und HanbdelS-Quterefen immer naher ruckt. Dieſe Artikel erſcheinen ausſchliehzlich im Berliner Tagedlatt”, 

e1sqoeq gs 
Patentire 

fn allen Landern, Retunugqgopereny 

Dampf-Backéfen. Das witenitidy Smeal (Moergens umd Ubends) evidheinende , Berliner Tageblatt' fojtet eimfdlietlicd seiner S Beiblatter: 
Komplete Eiurichtarges fir ULE, Heuifehe Lelehalle", Dee Beilyril, ,.UWitheilumgen aber Laudusiribfibalt, Gertenban und Hause 

, is 7 wirthfdyaft™ and der pOednifden Handfdyau" pro Quartal nur Mork 5.25. — Probenummers gratis ued franco, 
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geſtredten Geſſternalopp gegangen fein. 

Steigſt bu wieder embot, unbezwing⸗ 
lich qlithendes Verlangen ? Glaänzeſt du 
wieder im matten Schimmer des Elfen: 
beins, bu ſchlanler Frauennacen, vor 
dem das leuchtende Schwarz ded gtriecht⸗ 
ſchen Anolens fic) fo ſunbethötend as 
mutig abhebt? — Ich benge mid zu 
dir herab, leiſe, atemlos wie ein Died 
ich mu Dich Caffe! Erſchaure noch ein: 
mal, Silie Beftalt, bit jus Wart in felnen, 
cijigen Fröſieln bed fiikeften Grauens; 
nur ou Stelle, bie mein stu eutwelht, 
gtiihe wie cin Fruermal! Sprid es nod 
cinmal, Hojenmund, dele ſchuermiſiges, 
ahnungovolles: Alfo doch} — Und nur, 
Gelicbte, wende mic Dein unvergeßliches 
Antlitz ju... jo geſpeuſnſch blak, dic 
Augen flaccen wie wet. Da jah ſch's zum 
erjienmale, bas Nätſelhafte, Mehcimnia- 
polle, daß es tix mitten in dex Fleber⸗ 
glut Ded Begehtens wie cin tdtend Gift 
durch bie Adern ſchleicht und mic die 
Junge lähmt umd bie Hand. Sag, was abhuteft 
Du was? Errote win, bremme in Scham. 
Du angebetetes Weib; brid) and den ftrahlen- 

den Mugen hervor, bu feife, verzehrende Flame 
der Leidenſchaft! Stantntle es mod cinmal an meinen | 
Halfe, das ſchluchzende, erfſerbende: Ich liebe Dich 
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haſt und bak bas unfer Deiter Glend fein werde? 

Lothat! — Und jeyt an der Schwelle des Todes 
liige fle nod) cinimal, die Lüge, du ſchwachhetzlger 
Thor, dak dein Leben -~ lebenewert geweſen ſei! 

aus ber feudalen Seit wide es freitid) ſchwer bes 

sien LobanomReflomati, ruſſiſchet Miniſſer tes Acuſern. 

gtifſen haben, bai man ofme Pfetde, ohne Meld, 
ohne Uniform aud glücklich fein fonn — nur weil | 
man fidy fiedt. Und wir liebten uns, Es war 
fein (anger Brautſtaud, aber ein ſeht ſonniget. Die 
Voeſie ber Armut ging ung dabei auf. Das war 

Tas alles Halt du an cinem Abend etlebt. 

Ich war glüdlich, jehe glũdlich. Der Leow | 

cin Sparen, Geiser, Sichabarbellen, bis wir fo und i that es von Herzen germ — 

toad zuſammen hatter, tons tole eine Ausſtattung 
ausſah. Dajiir hatte aud) jedes Mobelftück ſeine 
Geſchicutt. Das Bilffet verdanten sole einem aſthing · 
tijden Geizhals, ber bie Gewogenheit batte, ſich bei 
mile febr hoch zu verfidiern; das Paneelfofa repräſen · 
titte fiir Welitia eine ganje Reihe durchztichneter 
Ride, aber well ie der Aielſervorſſand das Geld 
bafitr ausbezahlt hatte, jah fie es faft als cin 
Hochzeitegeſchenk vow ihut an und beurteilte [eine 
Ghobheiten milder. Wir fahen uns merfroiirdiger: 
welje piel felteney wie ſonſt, denn getrennt ub 
heimtidifd) ſchlichen wir umber. Ich fahndete bei 
ulthandſern auf Gilligg Stuhle, und fle focht mit 
betrũgetiſchen Meijuoarenhindlern wahre Sdjladjten. 
Dajiir begrüßten wir auch einen trügeriſch lacirten, 
wurmſtichigen Kleiderſchtank mit Sienesfreude, bee 
tradteten clue wadelnden Ausziehtiſch mit den 
heilighen Gefablen und hatien von der Schönhelt 

cines nidht ganz Maren Pyeilerfpiegels die 
hibertricbenften Vorftellungen, Ich alaube, 
daß wir reblidje Mlthindler rect untedlich 
pl drilden verſuchten und in ben Mrdbele 
geſchaften gwar ſeht häuſige, aber wegen 
ihreds harſen Schachetgeiſſes uugern ges 
ſehene Verſönlichkeiten waren, 

Nit bel der Auſchaffuug vou den 
qu unferem perfinlicjften Gebraucht be⸗ 
ſtimmten Gegenſtände gevieten wir in 
ſchwere Dtifuhelligteiten. Sie ſchwot, daß 
Hertenſchreibtiſch, Baderregal und fo 
weiter gang neu uud elegant ſein mußlen. 
id Geftritt bas natiirltdy lebhaft uud bee 
hauptete, dag Diwan wid Rähtiſch von 
einem erſten Lleferanten gu beziehen ſeien. 
Darauf erhandelte fie tückiſch einen per 
fernigten Lutherſtuhl auf Abzahlung von 
ciner Hofmibelfabrif und Freie ſich ber 
meinen Som, Als id aber ale Gegen⸗ 
Teiftung und als Beweis meiner uner ⸗ 
ſchatlerlichen Grundſaͤtze cin eingelegtes, 
wirtlich etwas foltbares Tabutett vor 
{tellte, brad fle im Thränen aud uud 
Houle wid) einen Verichwender. Run 
irofiets bei Verllebien umd Berlobten die 
Theanen jehr raj; fie verflegten gana, 
ala twit in cinem Vorort eine pajfende 
Wohnung gefunden hatte. Sie sar 
ſehr Hom, fever Mein, hatte aber eine 
Aus ſicht ũber bie gange Aieſenſtadt und 
toat tros all dieſer Vorzũge billig. rei: 
{id} jwinferte mix ber jeitweilige Dieter 
hahniidy gu, ale ber Hausherr die Gitte 
ber Defen rithmic, und raunte beim Weg 
gehen: „Lieber Herr, Sie eben ſich in 

die Reſſeln; im Winter Sibitien, im Sommer die 
Wiifte. Es tft etn ſehr ſchdues Logis — mur nicht 
zum Wohnen!“ 

Dns Neft war bereit. Ich ſollte endgiltig nieber⸗ 
iauchen in ber Namenlojigtcit des Tleinen Mannes, 

wunſchloe 
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und gleichjcitig adtiigigen Urlaub gu erbitter, flopfte 
ex uti) freundjdjajtlid) auf bie Schulter, Er war 
cin mod) junger Here mit bent Ausſehen und den 
Manieten eines tadellojen Gentleman: „Ulſo fo weit 
wiren wir bod, Here Baron. Gratulire gang gee 
horjamft. Und wohin foll bie Hochztitsreiſe gehen? — 
Norwegen ift jeyt en vogue ... freilich nod cin 
bißchen Frith! 

Ich lachelte wohl eiwas tritbfelig und murmelte 
bas ftereompe: ,BWollen ſchon, aber nicht fimmen.” 
— Darauf blidte ex mit feinen flugen, ſchatfen 
Mugen eine Weile fuchend ind Leere: , Halt! dem 
fann abgeholfes werden. Sie müſſen mir's nicht 
ũbel nehmen; ich bin Geſchaftemann und als folder 
vielleicht nicht immer ſeht delikat. — Wir haben 
nãmlich ausgerechnet in Now Außenſtãnde — achtzig · 
tauſend Worf. Das Wie und Warum gehört nicht 
hierher. Wir wollen uun einen ficher Maunn zur 
Reguliruug dinſchiden. Der fidhere Monn find Sie. 
Wie wiir's aljo, wenn Sie nächſten Montag vow 
Stanbesant ftatt in Ihre Bohning wad) Stalien 
abbampften? Wir billigen Ihmen bie höchſten Tages: 
ſpeſen gu, wie's bel foldens Bertrauensaufteage felbite 
verſtãndiich. 
Tage gebrauchen und zuruck ebenfo viel, fo iſt bat 
leineswegs Ihre Sache allein, fondern der ausdrũckliche 
Wunſch vom mic, das heißt Shred erjten Bor- 
gefegten ... Danfen Sie mir um Gottes willen 
nicht, Lieber Herr von Leow! Wenn ein Welthaus 
wie unjeres nicht einmal fo viel fiir féine beften 
Rrifte brig Hitte, dann wie fein Ruf ber größten 
Coulanz fehr unverbient. ... Empfehlen Sie mid 
unterthdnigit Shree Brant. — A reviderci!* 

Ich war fo geriihet, daß td) mur etn froftiges 
»Pante* murmeln founte. Ich, der id) bem Wert 
ded Gelded in den leyten Mowaten fo fehr begteiſen 
gelernt batte — id), ber ich Trinkgelder genommen 
hatte, bloſß um ifr cine Freude gu machen — ih 
jollte untjonft nad Rom! Nun hieß es the den 
nie geahnten GlitSfall verheimlidjen. Wie kindiſch 
habe ich uti) auf ihe qlildfeliges, Uberraſchtes Bee 
fiche gefreut! 

Unb alles machte fid) vortrefflid). Hochzeitsguſte 
waren nicht vorhanden, nicjt einmal Rehmen hatte id 
benachrichtigt; Trauzeugen muften wir uns buchftãb⸗ 
lich von ber Strahe holen, dee Prediger hatte nod ein 
halbes Dutzend Kindtaufen und danfte datum ver⸗ 
blindlich fiir eine Einladung yum Diner, Und als 
ih dann mit ihe, be mir nun rechtsverbindlich wor 
Gott und Menſchen gehirte, mit ber am Wrm die 
ganze Hiefenftadt nebſt Inhalt fo unſagbar wertlos 
mir vortam, bei Dreifel dinirte — der alte Offi— 
alee von ,Sturpring* twollte wenigitens an feinem 
Ehrentage nod einmal ben groken Gert fpiclen, 
und als ich ift Dann ſcherzend fagte: , Melitta, aft 
Du alles parat? unſer Bliysug wad) Nom geht um 
ſechs Uhr’ — hatte fie wohl zuerſt gedacht, dad 
Wiad ihres Beſihes habe mic ben Berfland gee 
nommen. Daun aber weinte fie, die Liebe, kleine 
Tharin, weinte vor Freude, obgleid) am Tiſche neben 
uns eben cin Wttade Chl und blaſirt ſich cime 
Johaunisbetger Mabinett* beftellte und anf der 
andern Selte cin kleiner, ſchwarzer, relchsunmittel · 
bater Gatde⸗Ulan eben wieder fein Monocle pubte, 
um meine reijende Frau gu firiten. 

Unb dod war's Wahnſinn. Drejfel ſowohl als 
bie Nomfahrt! Nun hatte id bei ihr bie feudalen 
Erinnerungen an Kutprinz“ gered. Gat nicht 
dod pon jenem Augenblid an ber ſonſt fo Unge, 
feine Frauentopf in Phautaſien von fabelhaftem Reich⸗ 
tum, augleidendem Gad fiir mid) geldwelgt? 
Hat er nicht vielleicht liedestrunten gewähnt, bah 
die Armut, die untergeotdnete Stellung mur Mase, 
die weife Heuchelei eines Harun al Raſchid fei, ber 
von ſelnem glingenbden Throne herabgeftiegen im 
Betilergewandc, nur um bas Weib, das er liebte, | 
auf feime Echtheit gu pruſen? 

+ . 
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„Habe id) Dir damals fo viel vow meinem 
Leben preisgegeben, Melitta, in jener Nachtfahrt 
nod Genua® Ober iſt's mur cis toller Flebertraunt, 
ber mir ein Leben vorgaufelt, bas wie gelebt wurde? 
— Das fonn nid jein! — Ich hör's ja gu deutlich, 
wle der Bug keuchend, ſchnaubend dahinjagt. So 

Ind wenn Sie zur Hinteiſe viergeha 

rinden 
umberfliegen, und bie weite Campagna ftimm, in | 
wallenden Nebelfdjleiern, wie eine Feenwleſe — vom 
Mondlicht durdsittect, geheimnisboll wie bas ufetr ⸗ 
lofe Meer, Unb dann gleitet's wieder vorüber, wie 
attfallene, uralte Brücken, gerbrddelndes, trogig aufe 
TogendeS Mauerwerk in gigantifdem Umriß, und 
ariufelige Huͤlten, einjame Pinter — eine gamze 
Geſchichte: uralt, michtig bie cine; troſtlos, modern 
die andere. Und wenn Du dann gang ſcharf bin- 
ſchauſt mit beinent Jagerauge, fo Hebe ſich am fernen 
Horigont cin feiner, qelder Lichtſtreif, dabinier liegt 
die Gee, bie blaue leudhtende See, 

Sa, Vielitta, i habe Dir in fener Nacht ſehr 
biel ersGhlt. War's der WMitteilungedrang, der 
Menſchen, die lange einfam gelebt, plöhlich wie 
eine Krankheit iiberfommt? oder war's nur ber 
natũrliche Wunſch eiues anfidubigen Mannes, vor 
bem Weide, bas er liebt, flar daguitehen, nice | 
ſchlechtet und wicht beſſer, als ex ift? 

Du verftande fo gut zuzuhören. Unb was 
Deine kleine Ohtmuſchel vor dem Wagenſchüttern 
nicht erfafite, dad begriffen Deine quten, Mugen 
Augen, Ich melate es fo ehrlich mit meiner Beidte, | 
mit meinem mene Leben, dah id) bas Heiligtum 
ueiner Sunagelellenidjaft, das Monocle, aus dem 
Wagenfenſiet ſchleuderie und pathetiſch fagte: Ge— 
Tiebte, fo wie ich dieſe letzte Etinnerung au Kurptinz 
als wertles wegwerfe, fo fel aud) meine Vergangen⸗ 
Heit ausgeldoſcht für ewigl“ Es mor cin kindiſches 
Wort und eine kindiſche That. Dod) was id dabei 
filifte, bas war gut und verniinftig! 

Du aber wolltejt mir mit ber Hand wehren: 
‘Warum? othar, warun? — Dann wurdeſt Da 
plõblich ſtumm, und Deine Wide glitter an mir 
voritber in& Qeere. Unglũclliche Trdumerin! Da⸗ 
male warbe es geboren . . . damals. Ich welß es! 

Uub allmälich fam aud mir das Träumen. Du 
Tidteteht Did) pldglich auf und fagteft mit einen 
gang feltfamen Ausdruc deiner Mugen: „Du irrſt 
Did, Lothar, Du lanuſt Deine Vergaugenheit fo 
wenig titer, wie i dle meine, Wenn Du naw 
pliglich reich wũcdeſt, reicher als je? ... der Zufall 
fptelt zuweilen jelijam ... e& tinnte fein, e& fdnnte 
jein! Glaub mtit’8, Lothar, Du würdeſt wieder 
ber Alte. Bitlleicht fein Spieler, fein Sportsman, 
aber ber Ftelherr von Lechow!“ 

Ich lachelte iiberlegen: ,Bielleicht, vielleidht . . . 
bas Gli wiirbe id) ſchon ertragen, Gin hübſches 
Gut... cin Slo ... Vollblutzucht im großen. 
Und Du eine Meine, vormehme Freifrau mit Diener 
und Jungfet und ſehr viel Hauefreunden, auf die 
eiſerſũchtig zu fein ich bie Verpflichung bitte, — 
o, mein Scag, es gibt fo viele zauberiſche Myglic- 
feiten, aber man thut aut, fie nicht bei Tage und 
wachend gu trimmen. Sieh in jede Scitung: Tauſend 
unerhdrte Unglidsfille tiglid) — im ganzen Sabre 
nur einmal bas grofe LoS! Unb wen trifft’s? 
Biellelcht einen Weidenfteller, ber nichts damit an> 

| gufangen weiß, ober einen Bankier, der mur ärger⸗ 
Tid) fogt: „Nun fegen fie mich wieder cine gange 
Sinfe "rauf im ber Einkommenſteuer.“ Ich ſptach 
wie ein weiſer, alter Mann, bod) ich ſprach wirtlich jo. 

lind dann ging uns wieder ber Steff aus; eB 
lag an iht, fie wollte weiterträumen. Schlicßzlich 

ſchlummerteſt Du ein, mein Lieb, Dein fier Kopf 
fant auf meine Schulter, ich fühlte den weichen, 
warmen Atem Deines Mundes. Träumſt Du ibn 
weiter, Deinen ehrgeizigen Traum? Zuwellen atueſt 
Du fo ſchwer, fo bang, als wenn ein Alp Deine 
Stele bedrückte. Du ſchuttelſt energiſch Dein Haupt, 
Ubwebrend heb fid) die Hand, Der Traumgott 
mulete Dir Unerhirtes jul Shon wollte ich Did 
weden, da ſticheſt Du einen lelſen, ſchrillen Schrei 
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aus — und jebt fdlummerteft Du wieder fo rubiq, | 
fo ruhiq, dah id) ifn nur ſcharf aufhorchend vere 
nagnt, Deinen Atentzug, und mie im Augenblick die 
blelerne Angſt fid) wie cin Fismantel um meine 
Seele legte: bel bene ſchrecllichen Gedanfen, Du 
fdunteft viellticht nicht mehr erwachen. 

So habe id) lange neben Dir gewacht. Der 
Schlaf fond mic nicht. Ich mußte immer wieder 
on unfere Sufunft denken. Und hell und golbdig 
ftieg fie vor mit auf wie Der junge Tan, der mit 
rofigem Simmer iiber bie grauen, ſcharfen Gipfel 
bed Apennins au Cugen began, Bum halboffenen 

Gruß fandte. Ich zog dad Plaid fefter um Dich, 
denn Dein Mdrper erſchauderte leicht. Aunderbater, 
unvergeſtlicher Morgen! Saft Du mir je am alten 
deatidjen Himmel fo zauberiſch geqliht, du junges 
Friiheot unjerer Atalienfahrt? Brette thn wieder 
aus, deine Purpurmantel, am dftliden Himmel, 
lidjte Berfiindigerin des Tages! Ich will fle wieder⸗ 
fehen, bie Fiſcherdörfetr am Felſenhang, wie fie im 
zinternden Dämmerlicht triumen, wie die grosen 
Rogen im gleigmagigen Toſen auf den weigen 
Strand tollen ... wie im Dlivenhain dariiber 
das erfte veridjlafene Vogelgezwitſchet exflingt und 
gang matte Lidjter anf bem grauen Laube ſich ſpiegeln. 

Da erwachteſt Du pldylidh, Gelicbte, ſahſt mig 
verwirrt an und fagieit: „Mir bat verworrenes 
Seng getediumt ... als ob Deine Brieftaſche meg 
wiite ... haſt Du aud) nod) Dein Gelbte — Xe 
fonnte Dir laͤchelnd die newen Noten geigen, und 
barauf kũßte id) Dein liebes, verſchlafenes Geſicht. 
Bir ſtanden ſchweigend am Feuſter und ſahen 
hinaus aufs Weer. Es lag mod grau⸗dunftig ix 
halbert Macht, aber weit, weit auf ber Höhe om 
verſchwinmenden Horigonte, ba zuckten violette Reflere, 
Wintten Bellen... Sieh mal, Schag, viele Mellen 
ba britben, Hegt Monte Carlo, und was dort fiber 
bet See fo flimmert und gleigt, bad ift fein glid: 
verheifenber Shimmer.” Was ich fagte, war phrajens 
haft und thöricht. Du aber Hirteft ernſt an und 
ſchwiegſt. 

O, es gibt mod) Sonnenſchein, Glück? Wie 
tam's bed, Melluta, dah die Sonne mir immer 
gtlãchelt, feit ih Dich befak? Wie tief und Mar 
und lachend Haft bu mir geblaut, italient{dher Oimel! 
Wo wart ihe, Wolfe, Winde? Flicht ihr immer 
den Honigmond Liebender, weil ihr madptlos jeib 
gegen den lichten Widerſchein inneren Gade? Ich 
war doch fonft cin Veſſtmiſt, eit Iweiſeluder; das 
Leben betrog mich am herpojeiten, wenn es mir 
am golbighten laͤchelte. Damals bangte mir nicht 
Und doch iſt es die innere Logit alles Menſchlichen. 
daß nichts dauett. Bir alle wollen es nicht glauben, 
und wit alle gehen daran gu Grunde. — 

Wir waren uur einen Tag in Genua, 
WIS soir nadjmittags zum Pranzo in bas Hotel 

puriidfehrten, war die Preitreppe belagert wor chwer 
jAnngarrenden Jungensgeſellſchaft. Ich ſah darüber 
die goldene Mütze des Portiers im verzweifeltet Ve— 
wegung ... verlegene Geften ... tiie italient{de 
Gurgeltine, 

Gin dider, eleganter Herr, deſſen Riidew nix feller 
befannt vorfam, verhandelte ftdemifd: 

Uber Menfdenstind, nehmen Sie Ihre ſünf 
Sine mal gujammen. Lechow! L—-e~h—o—w... 
Fteiherr ... Hufarentigue, Monocle ohne Fafſung 
und Band; der ansgeiprodjene Typus cines preuftiden 
Offisiers — Gabt the benn fo was nicht in eure 
anbe?” 

wAb, monsicor .,. je ne sais pas... jo vous 
jure... mais vous pouvez étre sir que je feral 
de mon micux .. .* 

Meine Frau, dle mur ben Ramen verftanden 
atte, ſah mic) frogend an. Ich aber ſchritt rafeh 
durch den Gaſſenſungeuladuel und legte dem Fremden 
bie Hand auf die Schulter: „Herr v. Rehmen?“ 
— Gr war es wirklich: eisgrau, rot berbrannt, die 
richtige andpomerange von jenſeits der Weichſel — 
und anfang$ fo perpler, bak ex gar keine Worte 
fond, Auf einmal fiihlte ich mich in cimer Barer: 
umarmung und einen ſtruppigen Schuurttbart auf 
bent meinen, Ich glaube, es wor ber reine Bere 
legenheitslutßz, denn dem guten Menſchen glingten 
cin paar grofe Thrãuen im den quten Augen, 

e Das iit ja wirllich fames, Ledjow .. . endlid, 
endlig!* Erſt ict Bemerfic ex Melitta, die etwas 
guridftand, ,Berjeijen Sle, gutidbige Frau“ — 
und gleich hatte er obne viele Umſtände ihre Gand 
qefabt unb gefiitt — ‚Vorſtellung zwiſchen une 
wohl nicht notig? Meltefter Freund von Ihrem Herre 
Gemahl. Wird Agnew vielleicht dod) mal eteas 
bon utit ergablt haben, Schlimme und gute Tage 
im bunten NRock mit cinander durchgemacht. Luftige 

doch auch, berwunſcht Inftige, wes, Lechow 2s Donn 
twanbie cr fig) wieder gu mir: ,Wir wollten Sic 
Schwerendtet in Berlin aufſuchen. Jawohl! der 
Bogel war ausgeflogen, heimtuckiſch oerheiratet, ohne 
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nid) gu Foose. Uebtrigens Rieſenkaſten, Ahr Bere 
fidecungépalait, und der Diveftor ei reizender Merl, 
ber fic) leden Augenblick im Stoller ſehen laſſen 
fOnnte .. . bat riejig nett bon Ihnen geiprochen .. . 
Wud Schwerendiet, wollte nidt wiſſen, wo Sle gur 
Heit waren. Da ging ich auf bie Sudje, Dachte 
mit fo im ftillen; wo follte bie alte, biedete Jeuratie 
anderswohin gegangen fein, als nach Monte Carlo, 
ober ba fo ‘runt, Sd) Babe bie ganze Hiviera nady 
Ihnen abgegrait, vierzehn Tage lang. Die Leute | 
iniifien mic) fie verriidt gehalten haben; im jeden 
Gaſthof wurde nach Ihnen recherchitt, in Wagga habe | 
ich fogar die Polizei auf Sie gehetzt — alled vers 
geben’. Ich bin wietlid) gang ſchachmatt, und wenn 
ich nicht fo ‘ne empelSqute Frau hatte... bin id 
denn aber gang bes Teufels?* 

Raſch fprang et bie Treppen wieder ‘rater und 
rief bie Strajje entlang: „Schnell, ſchnell, Anne⸗ 
Matie! Ich Habe fle alle beide!“ 

Gine jebe ſchlanke, nicht meht junge Dame, dic 
eben mit ihrem Sahildpattlorgnon das Sdjaufentter 
eines Gemãldeladens beſichtigt hatte, wandie fid) um. 
Die Beugels ſchrien eviva Prassia und verlangten 
ſtürmiſch mad Soldis oder Cigarrenſtummelu. Frau 
v. Rehmen, geborene Reichgräſfin von Baſedow, wurde 
int Trlumphe von ber Horde une zugeführt. Ich hatte 
mir die Gattin bed diden Aittmeiſters etwas anders 
vorgeflellt: elwas wohlbeleibter, etwas luſtiger. Sie 
war ber ausgeſprochene Labytopus, blak bis in dle 
Augen, til, ſteif, nicht cin Schatten von der freien 
Anmut meiner Melitta — urd id) bemitletdete 
Mehmen ſchon insgeheim. Ich hatte bas gar nicht 
udtig, Sle war bei Lichte beſehen cime fer nette 
Frau mit mähigen Staudesborurteilen und einem 
tlugen, Maren Urteil. Als fie endlich herbeigeſchleppt 
war — Rehmen fuhrte fie wohl etwas ſtürntiſch, 
was ihrer engliſchen Art widerſtrebie — machte igt 
Melitta einen zur Situation durchaus paſſenden 
Couttnir. Mein lieber Shak hatte immer bas feine 
Gefuͤhl file das Schidliche. 

Freifrau v. Sedjow,” — , iran v. Rehmen“ — 
Melitta wurde etwas rot bei der Borjtellung. 

Ich bat den Dicken, unſer befhelbenes Pranzo 
teilen zu wollen, (Gr aber wehrte ſich mit ehrlichem 
Abſcheu gegen die Moglichteit mit Oel gelochtet 
Pationalgeridte: „Ihte Gate in Ehren, Lechow — 
Frittata ober Celfiide an einem ſolchen Tage? Da 
heißt bie Young: Bomery und Natives; bas Felb- 
gejdjrei: Uppmann. Was das Neft bier hat, das 
ſoll's herhalter, Ich will Sie in ein Miftorante 
bringen ...!“ Darauf warf er gur Feier des 
Tages eine ganze Haudvoll Sweijousftiide unter die 
Sugend. „Und nun ruft: Murpring foll leben! thr 
Bengels.” Wie fid) dad braume Gejindel da balate! 
Ich hobe nie etwas Aehnllches gefelien von wiftens 
Gebeule, nacien Ellenbogen, von beutegietigen Ver— 
ſchlingungen, ſchmutſtatrenden Fauſten. Unb Mager 
darunter, fanatiſch glũhend — die herrlichſten Siid- 
landeraugen! Ob nicht im manchem vow den kleinen 
Burſchen cin tichtiges Brigant oder cin edjter Pirat 
ſchlummerte? Das Meffer, wenn fie eins gehabt, 
Hiitte ihnen fest ſchon verwiinkdt foder geſeſſen! 

Pei ber Wahl des Lotaled aiberlies fig Rehmen 
gang ſeinem untrüglichen Juſtinlie, bem ex im letzien 
Feldzug cine wahre Beruhmtheit verdanfte, ſührte 
uns durch Straſſen und Gäßchen an himmelhohen 
Feudalpalazzis und noblauchduſtenden Batacken 
vorũber — and Jiel. Gin deutſchet Kellner wurde 
wie durch Jauberel aufgettieben. Das , Mofenpuntt 
aleichgiltig glattete forgendolle Hotelierſtirnen, brad 
uralten, chewirbdigeverftaubter Borbeaugflajden den 
Hals and umtoogte uns mit gang auserleſenen Efe 
gerüchen. Guter Dider, ber Abend hat Did dank 
italieniidier Rechenlunſt mehe gefoftet, als mand 
leichtfinnige Waccaonadt! 

Dafiir ſaßen wir nun auch in einent gemiitliden 
Ectzimmer. Blendendes Tiſchuch, goldumtündertes 
Vorzellan, blihende Setttelde. Ans matt blinken⸗ 
ben Ehampaqnerfilhlert hauten vertraulich die gelben 
Aopfe ded Pomery, ſüdliche Blumen hauchten ſarken, 
iunbetãaubenden Wohlgeruch aus, auf bent Neben⸗ 
tijde rug ber Oberkellner Berge vow Importen ⸗ 
tiſten vorſorglich zuſaumen. Weine kleine Melitta 
ſah verwundert, betäubt auf das Getrlebe, Dak 
cin ganged Hotel bei unfern Separatwiinfdjen fid 
fo fieberhaft erregte, erſchlen ihr, bie in Mrmut grop 
geworden, mãtchenhaft and ungerecht. 

Du thateft damals zu viel bes Guten mit Deinem 
quien Derjen, Rehmen! Du halt da Gedanfen, 
Gefühle entfeifelt, die Du mide hätteſt emtfefieln 
follen, Du haſt einem klaren, Jelbewuſtlen Kopf 
bie Lebensziele vetrwirrt, Da halt ihn gu falſchet 
Reflerion, gu ephemeren Phautaſſen angeregt, Haft mit 
geholſen vollenden, was ich bei Dreffel begonmen... 
Warum fonnte cin Teufel es wager, cinem 
Chriſtus die Herrlichfeit und dle Macht defer Welt 
als finubethirend, zielverwirrend vor Mugen zu 
fahren? Liegt barin nidt cine wunderbar tiefe 
Pfychologie dex heiligen Legende, bak der Merfdjens | 
ſohn im Gottesſohn perfudt werden follte? — du 
beftanbdeft fie, weil bu Gett warft, Wir aber find | 
Menſchen, ſanwache Menſchen, bie ber leifefte Winb= 
baud) jeder Luſt bewegt. Und fie war nur ein | 
Welb — mein Wel — dle ſelbſtlos, weil fie mid 
bis zum Wahnſinn liebte, das ſchreckliche Geſchick 
mit eigener, araujaner Hand an mir vollzog. 

Wher ih wil den Tag bis gum Ende geniehen, 
denn morgen... morgen... waram gibt es aber: 
Haupt elt Morgen? — Droufen tobten wieder die 
jungen Genueſen, ſchtieen bid zur Heiferfeit: ,Stur- 
pring — Pruffia — Signore Ingleſe,“ endlich 
tauchte cin brongegliihender, dunkeläugiger Mnaben- 
fopf au unſerem Fenſter, von ben amberen getragen, 
auf. Es wegte, grollte, tafte wie cine entfeſſelte 
Revolution. Darauf Stile — ſchrille Schreie ... 
bas weiche Aufſchlagen nadter, (einer Hilfe anf 
Steinflicien — die Hatabinieri waren hinter ihnen 
— Wieder Stille, 

Bei Tifde ging es rubig yu. Rehmen, ber 
fon als Junggeſelle Damendiners verabſcheute. 
weil ihm die leidige Konverſation bie Freuden der 
Taſel vertüummerte, af und ſchwieg. uch ich hich 
tabfer cin; mir war es zuweilen, als fife ich bei 
ciuem beſoubers toſtlichen Liebesmahle in unſtret 
alten Garniſon. Die Frau des Dicdcen unterhielt 
mid) mehr als id) fie, und ihre rufige, beſtimuite 
Met trug viel dazu bet, bass ich micht au lange an 
Illuſionen krankte. Sie ergiglte mix ſehr einfach 
von den Freuden und Leiden einer Landedelfrau, 
daß fie es nie anders gelannt und aud nie anders 
haben soolle, aud cine allerliebſte Kindetgeſchichte: 
daß ber fünffährige Majoralsetbe, ber zu Weih— 
nachten cin Bouny befoumen, am Abſchiedsabend 
ſich auf felnem Bett aufgerihtet habe und geſagt: 
Meiſt mir ruhig noch eutem Aeghpteu! Ich laſſe 
Leda morgen ganz früh ſatteln umd werde end 
ſchon einholen.“ — , Uber wenn wir nun bis ans 
Ende ber Welt geben und weiter, bis te dee Hinmel, 
und aie iwiederfommen?* — „Dann reite id) eben 
einen Zag linger, Papa; im Himmel were id 
euch fdjon finde, denn ba bin ic) ja felbft het.“* 

MIs der Dicte dies jest wieder harie, legte ex 
Meſſer und Gabel heijeite und raujperte fig 
traftig. Dann blinjelte er mit ſchlau gu, aber ſeine 
Stimme war nicht gang feit: „Wittlich famofer 
fleinee Steri! Habe ihn übrigens wicht umfonft 
Lothar gqetauft: den wunverwiiftlider Humor von 
mir, ble ſiahlbarte Energie von Iſnen — bas waren 
unjere Batentwiinide. Mert er mur das verwiinfdjte 
Seuen nicht vow und beiben erben wird!” 

Melitta ah fajt widjts, mippte vont Seft und 
war einfilbig. Gerade damals bab’ ich Dich fo lied 
gehabt, Qiebdling, alé Du leit Gber den Teller 

' qebenugt ba ſaßeſt, fo jungftäulich beſcheilden und 

| fein gefilhtt von euch beiden — 

bod) wieder fo ſicher und gar nidis Gemachtes! 
Weißt Du nod, als Du dle geborene Aeichegräfin 
immer ſehr formlid) ,gnabige Ftau“ nannteft, 
waihrend fle gleid) im Anfang ,meine Liebe Fran 
v. Lechow“ jagte? Es war ſehr tattooll, febr 

die Gltere twolls 
wollend, bie fiingere achtungsboll. Und es war febr 
nett, daß die grofe Dame fic) bad ſchließlich itonijd 
verbat, ber wozu fo firmlig, meine Lhebe? 
Sehen Sie, wenn id Gleiches mit Gleichem vere 
gelten wollte, müßte id) Sie ja ,Frau Freiftau 
anreder, Die Ledjows find nun cinmal cine viel 
Altere nub auch viel vornehmete Familie wie wir,* 
Du aber wurde Hs an Deine welfien Hals rot, 
mein Scag, und ſahſt mid ängſtlich on. 

Et war gut gemeint von dee quien Frou, aber 
wos fagte fie bas eigentlich? Wufite fie and | 
ihre Feil gu meinem lend beitragen? 

Pas Diner war vorllber. Start bes ſühen, 

bie nicht mee unterbrodjen | 
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) faden Geruches ber Binginiae und Fosfanere(kigarren, 
ber itafieniidje Reſtaurants auszeichnet, ftieq der 
Rand feiner, exquifiter Importen in burdfidtigen 
Gefrinfel empor, Der atomatiſche Duft tartifehen 
Staffees miſchte fid) datein, nad bad würzig-herbe 
Parjiim bes grunen Ghartreufe. Die Dane zer ⸗ 

brockelten utalte Cafes. — Ach hatte ſeit Jahren 
nicht mehr eine fo avijtofratifd) gemiittidye Abend⸗ 
fhinde genoffen. 

Der Dide war anjgerdumt, fagte meiner Frau 
herzliche Wrtighelien, fdjtelte aber immer nad mir 
herliber, ob mid) bie Reichegräfin nod nidt in 

| tinem lanbdwirtſchaftlichen Geſpruche feftgelegt hatte. 
Endlich glaubie ex fider au fein. Die Gnadige 
eTpahite gerade von ber Lieblingsibee ihtes Maunes, 
ftatt ber unrentabel gewordenen Remontenzucht 

ſchwere Schlãge einzuführen, und fprad mit einer 
Sachtenntnis, die mich verblijfte. Whit dem einen 
Ore Harte ih ihe angeſtrengt gu, mit dem andern 

| noch angejtrengter bem Diden, der leiſe und arge 
wohniſch wie ein Verſchwörer began, aber bald von 
ri Sto und ſeinem Gefühl hingerijfen, deutlicher 
wurde. 

Wit entging fein Wort — , Mest fommt bad 
Hũhnchen, das id) mit Ihnen zu pflilcken habe, 
melne Gnãdigfle! Wie konnten Sie's ſibets Herz 
bringen, Ihten Gatten im dieſer Stellung gu laſſen“ 
Sie ijt ja velotiy auſtaͤndig. nahrt aud ihren Mare 
— aber cin Lechow Gemeralagent! — Das ftigt 
mir 'S Herz ab. Gin fo tiichtiger Offizler, ein fo 
auege zeichneſer Reiter und Bferbefeuner in ciner 
Gituation, bie eben fiir Leute, die nichts Beſſeres 
fennen, nur gerade gut genug iſt — das rächt ſich 

| friiber ober fpater. Er foll, ba es mit bent bunten 
Not endgiltig vorbei ift, gu den ariftotratifden 
Trabitionen ſeinet Familie suraidtehren, foll Guis- 

| befiver, Jüchter werden. Dazu hat er nicht weniger 
| al® alle Mulagen: namlich den Schneid, bas Ber- 
ſtündnis und bie Arbeitafroft. In ben Sattel muß 

| er wieder! Und dazu will id) ihm Gelfen. Thun 
Siz mir alſo den einzigen Gefallen, gnädige Frau, 
werben Sle hodmiitig, verefelu Sie ibm, fo viel Sie 
tonnen, ſeinen Stand, ſchmeicheln Ste, drohen Sie — 
es wird Grfolg haben, denn er liebt Sie. Und 
wenn er dann jo welt iit, dann komme ich uti meinen 

Bergleichsvorſchlãgen. Zurzeit it er fiir mid 
nod nicht gu haben. Das verbente ich ihrm nicht, 
Denn ich Habe in einer unglückſeligen Stunde ihm 
ben ſchlechteften Rat gegeben, ben cin Kamerad einem 
anbern geden kann. Dadurch chen iſt ex uner die 
Hunde gefommen.* 

Refien Latte bas Leste fo faut gejproden, bak 
bie Deidsgrafin vertoundert abbrach? Du bift ja 
gong aufoeregt, was fehlt Dirt Wut Melittas 
Geficht batter bel ber Etzaͤhlung dle Garber fort: 
wahrend gemedjelt; bald mar fie bleich und bald 
tiefrot. Als ber Dide eine gang unmögliche Lage 

| hervorftotierte, nimlidh, bat dic ſchurkiſchen Riviera⸗ 
twitte mit ihren Oalsabidneidergewohubeiten fein 
oſtelbiſches Blut fo ertegt Gattes — er war immer 
cin ſchlechter Komddiant, ber gute Kerl —, hob 
Melitta den Kopf wide und jah melt breunendem 
Auge aufs Tiſchtuch. Ich lächelte ſarkaſtiſch und 
dtohle bem Dicken mit dem Finger. Dann wer 
id) wieder bet ber ſchnell berubigten gnädigen Frau 
ber hofliche Zuhöret. Died hatte die Folge, bak 
Nehnen guerft überlaut bie Geſchichte einer Nizza⸗ 
Nechnuung mit haarſtrüubenden Daten belegte, dann 
aber lelſet wieder aufs Thema fam. 

Mißverſtehen Ste mid) nicht, gnädige Frau! 
id) Habe vor Ihtem Manne die allergtößte Hoch: 
adtung. Sd) bin ſegar jtoly auf ihn. Ge bat fid) 
bard) Sabre hinburdgefampft, die jedem andern von 
uns bert Hals gebrochen oder wenightens den Ehrene 
puntt warelig gemadjt batten.~ Heilige Lage der 
Fteundſchaft, die Erinnerung an did macht mir 
bat Sterben leidjter! Ich war immer cin Produft 
ber Derhaltniffe vom glingenden Anjange bis jum 
triibfeligen Ende, und Du wußteſt das bansals fo 
qut wie ih, Du gutec Rehmen, ber niemals unbar 
{pielle, — Ernſt fuhr ex fort: „Es ift eine Wohl- 
that, fein Almoſen, nicht ber Schatien bavon. Das 
Gewifjen lift mid nur nicht gufrieden und raunt 

| mir tiglid) gu: Verſuche wenlgſtens, was du un ⸗ 
wlſſend an einem anftändigen Menſchen geſündigt, 
wiſſend wleder gut gu machen. Gam kann id's 

| ja mie mehr, es TDdunte immer nur cine elende 
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Mbyablung fein, Wollen Sie mir wenigſtens dazu 
helfen, qnabige iFran?* 

Ich war geipannt, was mein Schatz antiworten 
twiirbe, Sie fagte bee einzig Richtige: Ich fonn 
meinen Mann nicht beeinfluifen, Herr v. Rehmex, 
und id will auch nicht.“ Sie war auch hier die 
tleine tapfere frau, die ein Leben ber That gelehrt, | 
nie bei einem Entſchluſſe gu zandern. Ich freute 
mich berglid) fiber fie. Der Dice aber nahm cine 
neue , Bidmard* aus ber Ghgarrenfifte und bielt 
fle im die gelbe Jamme der Merje fo tief, dah ber 
gluhende Docht bas edle Mrant berührte. Es war 
ibm wohl nod nie pajfirt, dent vetwöhnten Rauder, 
dah er jo eine Smporte verdarb. — , Dan ver- 
ſprechen Sie mir wenighens, wenn dle Not des 
Lebens ingend an Sie Herantritt, an mid) ols bert 
bejten Freund Ihres Haukes gu benfen, — das ift 
dod) nicht zu viel berlangt ?* — Unb Melitta barauf: 
Das veripredje id) Ghuen ganz gewif.” Es find 
bie letzten Worte Rehmens, an die ich mid) genan 
exinnere, Was noch tam: der Abſchied, bas höfliche 
„Auf BHederiehen!*, bas ijt eine jo verbrauchte 
Phraſe, daß man fie vergifst, felbft wenn fle, wie 
in biejem Falle, feine Phraſe war. 

Es war fpdt, aber wir waren nod) nidjt mide. 
Gng an einander geſchmiegt, tanberten wir durch 
bie engen Straken. Wein Herz ſchlug raſcher, da 
id) ihren weichen AUrm in dem meinen fühlte. Ce 
war nidt bas unflare Entzücken bed Berliedten, es 
wor das flare, reine Gefilht edjter Liebe. Ich fah 
in bie Zutunft, und ich wußte, daß fie gut fein 
miiffe — durch fie. 

Im hellen Blas glangte ber Nachthimmel Genuas, 
die Sterme bligten, und ũber und hob ſich ragender 
Hels in kahnen Linken vom Horkjonte ab. Unter 
aber im Safer blinfte das Weer in filberiem Gee 
fritujel, und leife, bumpy ſchlugen fleime Bellen on 
ben Quai, Welitta wollte ſiehen bleiben, id) merlte es 
an einer leichten, unbewußten Bewegung ihres Armes. 
Nore grauen Augen glitter: in trdumerifdem Glanze 
fiber dad Maſtengewitt der Segelfchifie, die duſteren 
Efſen der Dampjer, dad ſchläftige Licht ber Signal- 
laternen hintoeg, DIS zu jener qligernden Linie, die 
bat freie Weer anjeigt. Da war es wieder bas 
metallijde Geflimmer, das gebeinmisvolle Glingen 
und Gleiben, als wenn ein Schatz von unermeßlichenn 
Werte durchs magiſche Mondlicht an die Oberfläche 
gezaubett ware, Welitta ſeufzite. Ich kenne das 
Seuſzen, ih kenne auch dads Gefühl: die dunkle 
Sehnſucht nad bem Ungelannten, Wellen. Da fern 
im Nebeldunſte muß fle Hegen. ble Fabelinſel unferes 
GHildes! 

lind playlid) frogte fle felje: „Liegt ba Monte 
Carlo?” 

Gewiß, mein Sdak, ba liegt das Land der | 
Berheigung!* Ich fagte es fpdttelnd, und dod) war 
e8 aud mir, als wenn beim Klange dieſes Namens 
ſchen eine Zauberhand mich fabte, ber ich vide 
widerſtehen tonnte. Ich war nüchtern und war 
tubig, woher fam auf einmal dies ftarfe Gefilht 
ded Schnens nod jener Hille efler Leidenſchaften 
inmitten eines ewig lachenden Frithlings? — 
»Wollen wir morgen fin, Mtelitta * 

Da durchſchauette fie am ganzen Rirper wie 
al Fleber: ein, mein, Yothar, um Gotteswillen 
nein! 

Ich verſtand es nar au gut, bad angftvolle 
Schaudern, bas fleheutliche , Nein, nein!* Gs that 
mir im ber Secle weh. Denn zum erftenmal wagte 
ſich bier cin ernfter Diifstlang hervor, der erfte 
entwardigende, vergifterbe Sweifel an mir. Sie 
furchtete die Verſuchung fix mid. Und ih verbdiente 
dieſen Sweifel nicht — wahrhaftig nicht! 

„Wit fahten nach Monte Carlo.” 
„Was haſt Dur Warum auf einmal ber Ton?’ 

frogte fle und ſah mid) ängſtlich an, Sh aber 
bielt den warmen Blid mit gefalteter Braue aus. 

Warum, mein imb? Weil ich ihn eutkräften 
will, dieſen atmſeligen Verdacht. Ich habe ein 
Bermögen verſpielt — eh bien! aber id} Gin ein 
anfidubiger Menſch geblieben, Haltſt Du eS nun 
vielleiht fiir miglid), daß id die paar Grojden, 
bie id) jeyt beſihe, bort im Mafino laſſe, oder, 
Melitta! — das Geld, das ih hier als Beweie 
bohen Bertranens auf meiner Bruit trage, wie ein 

Ueber Sand und Weer. Deutſche Dllulrirte Zeituug A 51 

Shidjals; und eben datum, weil ich das bin, 
werbe id) es wie thon! Wenn Pu mid vom Bee 
fude von Monte Carlo abbatten will, jo war das 
der jdiledjtefte Weg. Bir fahren morgen mit dent 
Frulhug.* 

Der Eindruck meiner Rede war viel weniger 
ftarf, als id gebacht. Melitta fifite mid und fagte 
ganz teife: „Rein, mein, an Did, Lothar, Habe ich 
dabei gar uicht gedacht — dod ich babe fo Angit, 
fo Angit!“ 

Sie hatte mic) noch nie belogen, und id) qlaubte 
ihr, Du hatteft alles durch ben Guftintt, wie die 
editen Frauen, Du Meiner Bogel — warum hirte 
td} damals nidjt auf Did? Warum fom ich Dir 
mit der platter Vernunft, dex Erſahrung? Ich 
teolite chen Diana fein, brutal, felbfthertlich, wollte 
Dir beweljen, dah nur bie Schwachen, Feigen den 
Rarer des Lowen gu fürchten haben, wahrend er 
ſich todbringend iiber den Starfen, den Gewitigten 
ule fditieben kann. — Du ſprachſt weife, mein Freund, 
und jeder Lehrer ber Logif miifte dit beiſtimmen. 
Wher fag, du alter Spieler, wie kau's, da bu, ber 
du zweintal einem großen Urlaub in ber Sabjdweis 
zubrachteſt, geiliffentlic) um bie Hdhle ded Löwen 
herumpingit? Hatteſt bu fein Meld? O, du twoarit 
Dantit immer febr gut verſchen! Hatteſt du Angft 
bor dem Heifen Boden ber Spielhille? Du, ber 
bu ohne Beſinnen pede Einjay ristivteft und vere 
lorft! Monte Carlo ijt nicht halb fo gefabrtich, 
als cin Othoſcher Salon, Da gibt es leine Ehren⸗ 
ſcheine, feine Pavierwildje, auf ble man fabelhafie 
Salen frigelt und bie man binnen vierundzwanzig 
Stunden einlöſen muß. Nein, im Rafine wird sur 
bar gefpielt umb vom ,corriger Ja fortune’ ijt 
feine Epur, — Und ded) gingit bu nid hint 
Gin unflores Angſtgefühll hielt did) ab, dasſelbe 
Ungftgejihl, das jept deim Reib durchfröſtelt. 
Monte Carlo ift dein Berderben. Der griine, 
leichtſinnige Thor folgte dem richtigen Inſtintte, ber , 
auépewetterte, eiſenharte Mann verhihut ihn und 
geht in fein — Kiemet. 

. 

Dann verſöhnten wir uns wieder und wurden 
tuftig, ausgelaſſen. Es war, als wenn die Wirlung 
ded Seltes erjt fest nachtamt. 

Wonnige Nad! Die Renfter des Hotelzimmers 
find geöffnet, ſtarle, kuhle Secluft bringt Herein, 
das ſterzeulicht fladert und kuiſtert im Juge. Du 
fivelt bor Dem VPfellerſplegel, Melitta, matt, weit guilds 
gelchnt, bad duftende, ticfidwarje Haat offer, und 
trdumjt, Und ic) bemge mid) über Dich und küſſe Did 
— baS Haat, den Raden, ber weiſten, kuͤhlen Atm, 
pon bem ich ben weiten Aermel bes Friſirmantels 
aliternd hetaufſtreiſe, Mile Dich unerſattlich, alahend, 
und id) mag nicht aufhoten, lann nicht — ich habe 
Dich ja jo lieb! Köoſtliche, unvergleichliche Giet, 
fiiGes, lobliches Gift dex Leldenſchaft! — Die Sinne 
jo wirr und fo ſcharf! Ich höte Dein bezauberndes 

| Soden, metallij vell zuerſt, dann verflingend, 
leiſet, verfuhreriſch — zulebt erfterbend, macdgitternd | 

Yump verfplelen fimute? Ich bin arm, aber ich 
bin frei, ber alleinige Gert und Meiſter meines Flitterwochenmanne bas Reiſehandbuch als fegens 

wie cin Hauch, wie legte berſchwimmende Thue eines 
Rauberliedes, Warum lachteſt Duf? War's das 

relche MbleitungSnelitel fite thörichſe Gebanten und 
Gefũhle. 

Sle war wiedet gu mir heraugetreten mit ihrent 
laufles·federuden Sdpritte, Ich filblte ihre Nahe, 
wie ich fie eigentũmlicherweiſe immer geſühlt habe. 

elu Gift bile, Lothar’* Und fie legte ihren 
Arm um meinen Halls. 

Warum 2 * 
a Weil id nervos bin nnd eigenjinnig, weil id 

vorher auffprang. Weikt Du, Sdhag, warum td) 
das that? Du weißt es nicht, und Du darfft ee 
nicht wiffen! — Ach! mich quälen jo merfwiirbige 
Gedanten, fogar Hahlidje, gang häſtliche! Ich weif 
es wohl. Wher fie lafjen mid) nicht, fie laiſen mid 
nicht, Und wie fommt das’ Ad fannte dow bis 
ju unſerer Berlobung feine Nerve ... nut Arbeit, 
wieder Mrbeit .. . und Merger und fein Geld. Aber 
ſeiſdem . . . ©, Lothar, warum mußteſt Du mid 
gerade lieben! Sch Gabe nichts, id bin awd einer 
anbern Sphiire, werbe immer eine Feſſel au Deinem 
Fuſie icin. Mir wird bas tiglid) flarer — auch 
heute nod. Diefe Rehmens find ja gute, liebe 
Menſchen, aber eigentlidy eriitirvh Da bed) allein 
fir fie. Sie nennen mich ,gmabige Frau’, fie be: 
haudeln uid) als cine durchaus Gleichberechtigte, 
und im Grunde ibred Hetzens denken fie: ‚Es ift 
doch felijam, bah ber Lechow ſich jo wat ausſuchen 
mußte.“ — Ja, wenn ich reich ware! — Geld foll 
jo alles gleich machen.“ 

Da pon ih ihren leben Kopf gu mix herab, dak 
id} die weiche Haut an meiner Wange fühlte: Da 
aljo llegt der Haje im Byefier! Mau hat den Pairs: 
titel und will die Paitſchaft dazu. Dummcheu! 
Ich hab's dod durdigefoftct. Die Sorgen find dort 
gang dle gleichen. Heute drgerft Du Dich daviiber, 
dah Du Dir cin neues Sommerfleid deficiente poeu 
nid auſchaſſen fannft, ſpäter würdeſt Du Did 
ärgern, da Du nicht die Mechelner Spigengarntiny 
haben founft, mit ber bie Gräfin Cfebom progt. 
Freilich war's wetter, wenn wir reid) wiren! 
"2 gibt cwig Sadjen, die noch netter ware, Wher 
was Yat das eigentlich mit unſerem Gli gu thun? 
Soll ih Dir den immer wieder vorbeten, dak ich 
mir feine liebere, fiifere, fleine Freiftau denfen 
fonnte ale Du! Gch meine, wir find fo gliiclid, 
bak cine Steigerang zu verlangen Frevel ware. 
Mifo feline gu hohen Auforderungen an Reichtum 
und (lif, nantentlich nidt an den verwlinſchten 
Mammon!“ 

Das ſagſt Du jeyt auf der HoehgeltSreije, aber 
jpdter, wenn dad Leben nuchtern und gran geworbden, 
went Du Dir einen neuen Regemmantel fiir mich 
an Deine Cigarten abſpaten mut..." Als id 
auffabren wollte, fielt fie mir mit igrer kleinen 

| Hand ben Wand feft gu: „Ich will nidus fae nei, 

Laden Lears? Mit war die Rehle fo troden, ver= | 
ſchuurt, bdaß ich nichts herausbtingen fonnte, als 
das heiſere, ſſammelnde: „Mein Stab, mein Shas! 
— Deine Augen ſehe id) im Spiegel, Deine an: | 
gebeteten graven Mugen. Sle ſchimmern warm, 
weich — tin wenig {pattif) ... Gin Sdleier lege 
fic) baviiber, eine Wolfe; bahiuter Hligt’s, leuchtet's 
— tine große Geibenfchoft. ... Mad mit einem 
Schlag it's vorbei, erlojden, tot, ſtart. Da iſt's 
wieder, bas ſchreclich Ghraufige, das non dieſen 
Augen auf mich uͤbetſotingt, bad mir ben Blutſtrom 
hemnit, die Liebe titet ... Ich mag Dich nicht 
mehr fife, Welitta, ich lann nidt! 

Durdhpulfte fie im gleiden Ptoment ein gleiches 
Gefihl? Dern pliylidy zuckie fie gufammen, if 
fi los mit einer Geberde der Furcht, bed Abſcheus, 
als wenn fie cine unertriglicbe Laſt abſchnttelte. 

Wie waren ernlichtert. Melitta lehnte ſich sunt 
Fenfter hinaus und fog die köſtliche Nachtluft ein; 
id) aber Dldtterte im Bidefer und madhte mix Rotigers 
fiir Monte Carlo. Sie haben mir immer wohl⸗ 
gethan, foldje unwefentlide, halb mechauiſche Mee 
beiten: dem Offisier die Felddienſtorduung, dem 

Lothar, hörſt Du, nichts für mich! Ich will aur 
Did) wieder reich, vernehm, glücklich ſehen. Du 
ahnft gat nicht, tole ich Dich liebe, dah ich alles — 
alles — alles fiir Dich thun könnte — ſelbſt cin 
Betbrechen. Qa, felbit ein Verbtecheu!“ 

Sh war ſtatt, betaubt vow fo viel Leidenſchaft. 
Ranute ih Dich eigentlich bis su diejem Mugenblide, 
Melitia? Du woelt cin ſchelmiſches eines Madden 
mit triftiger Gigenart und weichem Herzen, und id 
babe Dich ſtets um Deine gold{lare, ruhige Auf⸗ 
faſſung bencidet; feet bit Du mein Weib, gehörſt 
mie gang, und Du biſt etwas gang anderes geworden. 
cin neues Gefühl iit rieſengroß in Dir emwor ⸗ 
gewachſen — id fühle mit Angſt and mit Stolz 
den großen Bug Deines Weſene: Melitta, Du haſt 
das Heng, ganz tragiſch zu euden. 

Die Scene fteht lebhaft vor mix, ich habe aud 
nod den Duft Deines Haates in dee Erinnerung. 
Heute wie damals konnte ich nur dieſelbe thörichte 
Autwort geben: „Es iſt alles Stiemet!~ 

Sic griff bas Wort leĩdenſchaftlich anf. Kismet! 
Alſo Du glaubft wirtlich daran? — Du Haft mir 
manchmal gejngt, felt Du mich zum ecftenmal gee 
feben, fei ich Dir SHismet, Schidial geweſen — 
Dein gutes Sdhiinl! Du fagteft es wenigirens. 
Und id foll Dir das in Zukunft aud fei, muß 
es fein? — Sprich, Lothar, glaubit Da mit Deiner 
ganzen Seele an dies Kiemet, an mid? Sich mal, 
ih tinnte wos Schlechtes thin, Did tobungladtids 
machen — mid) aud) — wilrdeft Du das aud nob 
fiir ismet alten? — jon mein! Sag doh, id 
wire eine Berbrederin, fag's!* 

=a 
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Und id) kouute ihr nur erwidern, was ich ere 
widern mute: Ga; mein stisinet wirit Da ewig 
ſein, im Guten wie im Schlimmen.“ Log ih? 
Munte ich nicht arm werden, um die Not bed Vebens 
zu erkennen und feimen wahren Bert; mußte ich 
nicht file bas ägliche Brot arbeiten lernen, berabe 
ſteigen, um fie wirderzufinden, gu begteifen, zu 
lieben? Ge gibt kürzete, ſonnigere Wege june Glück, 
weniger ſteil, weniger dornenvoll — was that's, 
wenn man das Glück nur findet. Und jetzt hatte 
ich’ ja in meinen Armen, mein Gide! 

Fann fah fle mid lange an und fifte mid 
lange. „Ich will Did glücktich machen! 

Du wirſt es.“* 
~Mismet.* 
MS id am Morgen erwachte, graute erſt der 

Tag. Melitta ſchlief noch — den blelernen Schlaf 
gefurber Menſchen, dic lange gewacht. Um die 
Augenlider lag ihr der bläuliche Schiuemer dee Fre 
mattung, aber ber Mund war felt geſchloſſen, wie 
zu einem unentrinnbaten Entſchluſſe verlrampft. 
Und ich ſah mich um fe bent Sinemec, in dieſem 
fahlen, öden Gaſthauszimmer, in bent nichts Perſön— 
liches war. Hundert Geſichter haber in dleſen fatten, 
blidenden Spiegel geblickt, glückliche, raurige, gleich · 
giltige. Wo find fie? Verſchwunden, ſpurlos, weſen⸗ 
los. tole Der Rindhauch, der Die Meeteswelle krãuſelte. 
Auf dieſem abgeſchabten Pluſchſeſſel hat wohl ſchou 
manch anmutiger Frauenlelb geruht; die Gedauken, 
Die hier gedacht, die Träume, die hier gettäumt 
find, find vielleicht ſehr tug, febr ehtgetzig geweſen 
— aber nichts ift haften geblieben, nichte, wad die 
Griunerung hetaufbeſchwdren könnte. Hier tft die 
Bhantafie machtlo⸗s. Du liebe Houberin allcin 
wirſt ewig in dieſem Erkergemache herrſchen, aus 
dent du längſt entſcſwunden — als aute Gee Da 
wirſt deinen weijjen Arm itroſtend unt den Hals des 
Ungluctichen legen, du wirſt mit deinen grauen, 
ſchelmiſchen Mugen Liebenden gliidverheifend lächeln, 
wirk deine welde, fleine Haud ſchmerzſtillend auf 
die Ange ded Stecbenden legen. Und mem dein 
fies Geſicht aus bem Spiegel lacht, der wird nicht 
erſchrecken wie vor einent Gefpenft, ſondern fic) freuen 
an ber holden Biflon, 

Ja, eine holde Bifion, die mir bas Leber ver= 
goldet. ertoarut, die mir dieſes Hiflidy Holel ziumer 
heintifdy und traulich gemacht bat — das warſt Du 
mir and an jenem Morgen. 

Melitta wadte erſt ſpat auf, als ich ſchon langſt 
reiſefertig war smb eben dem Kellner mach Frũhſtück 
tUngelte. Und da hatte ſie auf einmal keinen Schutid 
auf Monte Catlo. Launiſch war fie wie, darum 
wunderie mid dieſe pliglic) wledernuftaudende Ab⸗ 
neigung. Id) verlangie Erklärung. Dod dafür war 
fie jetzt nicht yu haben. „Später eiumal, Lothar, 
nach der goldenen Hochzeit.“ ... Darauf ſprach 
ich verſchiedene thoͤrichte Sachen, wir famen ins 
Lachen. (listen uns, und dod) hatte ich einen ſchweten 
Stand. Wer weiß, ob ich bem kleinen Vautoffel 
nicht dech erlegen ware, ba Mopfte ber Ktellner und 
fragte, mann bie Herrſchaften morgen zutüctämen. 

Ich jah Melita an. Sie nite, Mber es war 
nicht das rechte Niden. 

—Addlo, Genova, addio!* Meling wintte der 
ftolygetiirmten Stadt einen luſtigen Abſchiedsgrußt ju. 
Der Hug dampfte keuchend; er trug clue ſchwert 
Laſt von Bergnugungsreiſenden, denn die Riviera 
hatte Hochſaiſon. Wir hatten uns noch zwel Fenſter⸗ 
plage erobert. Ich glauhe, dah bet dieſem Erfolge 
mneinet Frau hubſches Geſicht maßgebender war, als 
mein rũchſſichtalos arbeitender Mem, Nun ſaßen wir 
da, Det Dinge gewartig, die da fommen follten: 
id) mit dem heimlichen Hochgefülle eines Tertinners, 
der fich zuerſt in eine verbotene Stueipe wagt, fie 
voll phantaſtiſcher Boritellungen von bdiejem Fabel⸗ 
land einer paradieſiſchen Natur und eines rafftnirten 
Murs. 

Zuerſt lie ſich der Taq grau an. Dire weiſte 
Mebel zegen in mächtigen Schwaden unter den Fels⸗ 
haupbtern zut Mechten hin, umd im traumbaft vers 
ſwoninenen Umriſſe ſahen wir Dorfer, Wälder, 
Garten borũberfliegen. Auf ber Meericite aber larnpfle 
goldeues, Hares Sonnenſicht mit den untlaren Geiſtern 
det Dunſtes. Eine friſche Waſſerbriſe fprang aur. 
Su die Rebelmaſſen fom untuhige Bewegung, fie 
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wogten, flatterten, zertiſſen. Mus ber Tiefe blaute 
bie und da leuchtend rein cin Stück Weer. Darauf 
warett die Nebelfobolbe wieder geſchaftig, den Sthleier 
zuzuziehen. Aber bie Geiſtet ded Lichtes waren 
ftarter, fchoifen zahlloſe, ſlaumende Lidupjeile hincin, 
bak ein rofig Gewoge entſtand. Der Rebel fant 
geſchlagen, vernidtet, mur um Boum nnd Fels 
flatterten ba und dort unſtät, dngilid, dle legten 
flichtenden Heerestrammer. Nun lag es ver uns, 
bad Dicer, in tieier, lemdpender Mline, fo unermeßlich, 
bak ant fernen Horiionte dex wolfenlole Himmel in 
bie blinfenden Waſſer zu tauchen ſchien. Ghroje, 
weiſe latelnlſche Segel lagen unbeweglich anf der 
Slut, Fiſchetbatten, cine Luſtjacht feo} mit vollet 
Veinwand dahin, Moöwen Creijten und wiegten ſich 
auf bert ellen. Wie ein weiſtes Schaumband be— 
fiumte Wogengiidt den Strand, wo aber ber Fels 
vorfprang, da peitidite ble Brandungswelle zornig 
emivor. Sn die verbraudite Luft des Comped ſtromte 
ftarfer Seegeruch, zog welder, filjer Blumendufit. 

ieteub telat 

Fürſt Lobanow-Roflowski +f. 
(eye dab Pores Seite BM) 

rit Alerander SobuewNojowastt, ber ruſfiſche Minitet 
det Neuere, ber ined) bet ben Feierlichleiten in Wien 

umer ben Beglettern des Sorenpanres die erjſe Stellung 
cingeneaumen ead ſeitens bed Staijerd rang Joſet ſich hoher 
Au⸗ geichnvng ertrent hatte, it anf dee Reiſe nad) Aiew, 
wobin er ſeinem Monarchen zu elgen gerachte, plipdicd 

tine Herjttampf erlegen, Als Sproh einer der altciſen 
Tajitkben Hliriteniamilien am 30, Dezember 1825 geleren, 
begann der Vevermigte ſchen mit neungehn Jahren de diploe 
matiſche Laufhahn, wurde 1850 Selvetie bei bee Becſchaft 
ie Berlin und 1856 Legationsrat bei der Geſandtichat in 
Rocftantinepel. Yrinate Ungelegenbriten veraslajiten 1863 
fein Ausſcheiden ans bein diplomativten Dienſt, doch lebete 
tr 1868 in bdettielben peri, wurde jumatit Udlatad doo 
Miniſeers des Junern, dann 1878 Wotigalter in Stoo 
flantinopel, 1879 in London amb 1882 im Wien, Zu 
Weginn des vorigen Sagres werde er yam Lotjchaftet in 
Lerlin ecnauat, tet aber dices Amt nicht an, wetl ex an 
Etelle ded Herm vor Giers, der am 26, Sanmar 1M 
vetftath , mit der Leitung dex auawartigen Angelegentzellen 
Deteout wurde. Mur 2S. Wat norigen Sabres —* tc 
fein funtzigiatziges Dienjtpubilanm, ans welchent Anlaß 
der Zar thin bie Damantabgeſchen pum Andteusotden vere 
Lieh und ther durch ein Handjchreiben auszeichnete, wosin 
ber Monatch jeine Ueberreagung amsipeud, im Lebauew 
titen Wittarbeiter geſanden zu Baber, der geeignet it, 
uunjere friedliche umd quiziditige Lelitit fortyuieges und bie 
ſrenndſchainichen Peyiehusgen pie allen Wadjten zu erhalten”. 
‘Dob pabe Tabhinſcherden ded Furſten wedt and im DTentjqh · 
land ſchmerzliches Bedawern, denn wenngleich an der ete 
jreulichen Geſtallung ber Bejiehangen zwiſchen Rußland umd 
dem Deutſchen Rercte der Haptamteil dem jangen Zaten 
Mitolaws gebuhtt, fe fala dech ein groked Verdieriſ auch 
ſeinem erſſen Becater px, 

Die Reife es ruſſiſchen Raiferpaares. 
(ings bie WLSMeauge Seite £12 and 813) 

PR Hilevreidhiiete Molieritade Gatte ben Vorgug, unter 
bert enropiikhen Dueptiiadtes die evite pe jein, welche 

dad junge Jarenpaur aud der ,atedmengereiie’ mit Seintene 
ejande beetirte. MReichen Fpeilichamd zeigie das ſchece Ween, 
Sin den Etrafien, welche die erlauchten Gaſte bei ihren 
(Finguge paifiren menfiten, erheden ſich Syultere von Flaagen⸗ 
majten, dle darch Lanh · und Wumengewinde mit emander 
vetbunden maven; hier und da ragſen Trinmpbogen avi, 
und cin beſonderet Prunt entialtete ſich ant dem Schwurjen · 
bergplay. Bier Turme im ruſſiſchera Stile bilbeten die 
Grundpieiler ya jwei mixbtigen Triumptbogen, die im ben 
Furlen Muhlunds, Ceitervenhs und der Stadt Wien prangten, 
und ¢in KBald pon Flaggenmaſſen umgab Sen impoſamen 
Vou. Wohl jpielte bas Unwetler der ſeſtlichen Aus · 
ſchmũdung übel mit, aber in der Reabe des Ciegugeages, 
27. Mugei, waren die Schaden wieder audgebeifert. 

Arnadhit ein daſterer Motgen weit ſtromendem Regen, 
der jedoch aufhorte, als die Truppen gur Spalſerbüdung 
austudten: die fiber drel stilometer lange Etrede vom Mord- 
hatmbjot bab zum außeren Igor ter Hoſhnrg wurde vee Ihnen 
aut beiben Seiten in drei Giedern bejegt. Rachdem um halb 
yeh ge die Eheencompagnie mit Jatzue und Whulit anf 
dem Yorddugebete Autitelluna genommen bette, erichienen 
bie Geetreter der ftoatlidien une ſiadtiſchen Sehorden, wie 
tad aclamte Yerjomal der ruſſiſchen Botſchaft, und gleich 
darant ecinigte die Anfabrt tes Dobes, bee Eryberyoge und 
Crpbecgogineen. Rurz vor zehn Nbr tra} Rafer Frauj 
Swleph, welcher ruitijde Uniform und ben Anbreasorden 

angelegt hatte, mit jeer erlanchten Gemahlin aut dear 
Vahntoſe ein, und eine halbe Stunde datuuf verliimdete doe 
vom Wujitcorps acipielte ruifiite Nationalbomne dee Ane 
funit ber beter Gaſte. undedit entitien Der Har, in der 
Uniform {eines djtecreidifchen ntanterieregiments, dane 
jeime Gemablin dem Tagen. Weide Herekber unaretes 
miederholt ¢eimander, and ebente het zlach war dee Beqrajung 
ter beiten hohen Frauen. WNadibem die Wonariben die 
Frent dec Ehrencompagwie abgeidiritien Gutten, fund die 
Vorſtellung des Getolged Hatt, wobei Raijer Franz Soieph 
tvionberd den Furiten Lobuecer auszeichnete, ben eulfijdvert 
Wimiſter des Aeuſſeren, Der wendge Tage darauf cisene jahen 
Tobe crlaegen jollte, Nummebr beſtiegen die hoden Dev 
jchaten jwei offence, je mit jobs Schletmelu A la Dautnont 
beipanmte Eagen. denen cin Borreiter verandiprengte, Im 
erſten Wagen jupen die beiben Raijec, in dem andern die 
Raijerinnet Elijabeth wend Alerandra. Unſere Whbilbengen 
veranttanlichen, wie die Herridey ten Wrateriiees paificen, 
und die Ratiectnnen auf der Peateriicaie. Siaemiite Hech 
tute der dichtgedrarglen INenge erſchallten auf ter ganyn 
Daher zur Hoiburg, we des hoden Majer die oberften Hols 
Gargen, ‘Wintec und Vertreler der Bebotden vorueitellt 
wurden. 

Von den wa Ehren des tuſſtſchen Nuiferpaares vere 
arftolieten Feſilichleiten tt beſonders bad Galadener yu eee 
wahues, bet meldjem eite Monarchen yu cimemder het ijliche 
Worte ſpruchen, welche die frege Jurerſicht auf damernde 
Emirate zwiſchen iguen umd ihten Vollern ermedten. Ti 
Varade auf bee Schmelz, cin tro ded ungünſtigen Wetters 
pridtiges militériied Schauspiel, biktete ben Sku der 
Teitlitteiten. Um Miſtag bes 2. Auguit nagar das ruſſeſche 
Railerpaur Abichied von dem gaſtlichen Wien, das ihm cimen 
fo glanynten Emptang bereitet Satte, 

Hlerauf bygeb ſich bas junge Meijerpaar junadit 
nad Siew, dex , Witter dex ruifidjen Stabte’, wm dort 
ber Enthullung des Rilolaus · Dentmals betgarmeguen, umd 
fegte fedaunt bie Revie mach Breslen fort, wo die Ye 
grufamg mit dear Aucier Silhelut flattiumd, Cine illuſtrirte 
Aemchrift Cou mit den Erelgniſſen nicht gleichen Edeitt 
halter, ſondern ihnen nur felgen, und fo find mic nicht 
in der Lage, fofewt aud) den Enpfaug in dee fidleiiicben 
DouplHadt beldlich zu veranſchaulichen, aber wer geben pore 
lozlia ſchon einige Anfichten aus dev altelrwilvdigen Stan, 
in der ſich want das jeſiliche Treiten entisltete. Breslau, 
Dejjett Hegriindang bis in bas actte Jahrhundert yuridiast, 
Tor bereits inet das Jahr 1000 ein wecdtiger Crt, dod) i 
von Vaumerlen aud darter dltelte Set widts megs erhalten, 
Inde ſſen weijt die Stadt nod zahſreiche Remaiffascebusiten 
aus dem Hertyehcterr Qaberbunbdect auf. Der Hanptplak ik 
ber siemlich quadratijch geftaltete Ming”, axj dem id) dae 
herrliche, tm jpatgedtitten Sil ecbawte Nathuwd exhebt. 
Der inmen und anferr gleich reid} andgettatiete Yow — bee 
ſonders ſchon iit der Furitewjaal, deſſen vier Mrenmendibe 
aut cimem Peiler ruhen — wurde Witte ded vierzeherten 
Jehr hunderis begonnen und erft Ende ded fanfzetzunen vedendet, 
Im Soutercoin beſindet ſich bee berueute Schweidniber 
Steller, fo genaxnt noch einen in ber Rachtarſtudt Sdaveieriy 
Qthrauten Wiere, tas einitmald Geer quae Ansſchant gelangte. 
Wer Meetfan beſucht, verſaumt ¢8 nidie, dem Cambri 
an dieſet Staite zu huldigen, am tet im jwonglehem Bei 
einander Durjtige aller Stande ſich ſannneln. —E jet 
bemectt, dah einige Scenen in Giuglows Noman , Die 
Mitter pom Chet ſich im Schweiduiher Meller abjpiefen. 

Jangeren Talums (ert 1863 vollendet) ift das chenfalls in 
dem Hauſerquadtat ded Ringed eiubegriffene Stedthaus, das 
Geſchafts hans dex Gemeindebeherden. Bor dem Mathaus 
erbeben firth, non Rif modellirt, Die Reiterftanbdbilder Friedrich 
bed Grofien, der Soblefien fur Preven gewann, umd Friedrich 
Wilketms HL, dee ven Breslau and 13L3 den Vefreiungs · 
furep} beqann, LUmrweit nom Menge befimdet ſich daa , Gieddene 
Scepter’, cia Haus, in weldem Liyow das Werdebeereare 
fite feine Fteiſchat errisitete. 

Gin zweiter qrofier Blog in dec Altftabt iit nod dew 
Feldmarſchall Blachet benawat, deſſen von Mas getormte 
Statue, derjewigen in Berlin ahnlich, in der Witte aufruge. 
Aut dee Abbildung, die den Widerplag vecunfehaslicte, 
qeajt der Eurw der Plijabethlircte herüber, die mir qenawer 
auf einem zweiten Bilde betrachten loumnen. Tas L260 bis 
1257 erbaate Gotteshans ti die gtöſile der enangelijdent 
Rinden Bretlaus und angemem reich an Sunithentmalern, 
bie udlich Dem ,Velberiturwe” entgingert, Der Turm gate 
cnſſmals time Ddbe vor 112 Wetern, dedi betragt die 
Doge, nachdem 1520 die Spige herabgeſtarzt war, wuc med 
OL Weter. Die Elſſaberhlirche befitt bbe qrifite (Mode in 
Sdjlefien, wed zwar im einer Scere vp 110 Metet zentneru. 
Die Ueiveriitas, die L702 von Maier Leopold I. als theologlit 
philofephdidie ebranfall begrandet murde, beſita thre Haupt 
jierbe in ber macs dee ſein Herrſchet benannten Aala Leopoldina. 
Dee Ceine Turm dient als Stevnwarte. Dus von Friedrich 
dein Eroßen evriditete, unter feinem Nachfelgern erwetterte 
Schloß iſt cin jiewlicd nuchterner Hau, der ſedoch feine Be- 
beutung dadurch hat, daß Preuſiens Slémige, mean fie i 
ber smeitgriften Stadt ihtes Staated weilen, hier Wohnung 
nehanen. Endlich figern wir nod einen Brachtbau aus 
tence Jett vor, das 1887 ime Henatijanceltil vollenbdete 
tegierungtgsbinte ant dem Lejitngplap, 
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Afrika auf der Berliner Gewerbeausſtellung. Soe Georg Simmermann. Biel Abbitesgen wah Ageateien wen Rudolf Helige rie 98 wor ein Ereignis von angeheuret Traqweite, ads im Juhte 1884 Raider belin and ſein groſer Ranger den Gedanten der Swedeeafiggeit wud Netwendigteit einer deutſchen Nelonialpolstif anreglen nud dann awh jojort bec Rerwirtlahuinng entgegentiheten, Lew dewticger Philiſter treitid) mars un beqretilihy, Dak aud) wie utd and umideret Vethargic Gerantyeifien and uns Quetlen ded Wohlſtandes und des Axjehens an Stellen erdjjmen wollten, aus Dewen weilfichtige MulturoMfer ſchon Wit Jadehnnderten ihrem emgeren Baters taude weermeblidve Schahe zugefahtt Gatien. Nit, die Heit Gut gelehrt, bait tour Rurgliditightt obec Mohr Oppofttiomaluit die IWutter bes Biderptuche waren, nud wen nur etit einige weitere Jaht zehnte led Yond gegangen find, fe wird and dee lepte Jweifler veritusemen miſen. Con gladlicher Cedunte wan war es, au} ber Berliner Gewerleunsiellung auch den Mjiammenhang det deutichen weit der afrilanijchen Stuliac zu zeigen umd datzuthun, wit dee ctw, in die andere greijend, durch Webdjelwicting wnybringenne Nejultate qeyesttogt tut, Duh dabei die Reichſtegiernng den gerade nach dieler Ridſung bit gednfietten Like amie rositeitgehende entgeqengetoumen wt, muß mit aut. richtigein Danl anevfanuet merden, cheuſo wie die Aniahue des Brotetieeutes darch Serywa Johann Allreda von Redleuberg · Schwerin dad cigemartoge Unter nehmen axis gutn ſſniagſte federte. Als Ehrenpraſidenen ſungnen Briony Aren berg und Wilichet Geheimer Yegationscat Dr. Rayer, webrend an der Epite ded imine miiden Uetwitsousihedis bec detannte Aivitareijende Ghul Hermann ven Scheinitz and dec Tiveltor der Neu+ Yaincu-Gompague, E. wn Ved, ſichen; cin Gohes Berdienit ue bad speitoudetgumen der Useitellung bat ſich anch Yegateonteut von Aesig eriert die jdiwierige Commersietle Yeitng call in Den DHandeu dee you Hetru F. Floto trea unterftagles Herne Aler Minge Wiles aber, wad in axcbiteftentiber Hnnſicht qeihatien werden mujite, verdant ſeine geniale Aueſabrung ben Herten Kroſeſſer F. Wolk und Wanmesiter E. Raunte, wud an Stellen, wo wieder der aivifaniice Stalcharatier gu Barve qeleat werden mußle. teat Meiſter Rudoli Hellqrewe cin, dev lange Aabee im idumarjen Erdteil qeweilt und cengehende Siutern tne dae Wiedergabe bed ajri forties Toyns im allgemeimen wie ſar die Ciutleviidie Ausſchinuckuug der Aus ſtellungegehaude tm bejonderen antycenkt bat, 60,00) Cuabratmeter waerjaiit tat Mrewd, welded deut Ueeteemebmen zut Ver ſugung geftellt ijt umd it geet Teile, den ethnologixdew und wéijen}bakilid- foummerjiellen, zerjalli. Den Cimgang vermittelt pou Belinde dee Dauptaus ſtelung ber cin exipinelles, ie New-Mibow Sid aegaltemes Thor, welches nett temem Paluiblaltdade aus nad) jeder Seite cimen dceiediggn Spiyiligel in dic Suit wit. Neche⸗ noe demſellen erbelt ſich die Auſchſaltegein, com aus afei- faniterm Woterial erlautes Ceines RNaufhaus, ven einer idjlantees Saulen ⸗ neraubda umgehen, dae int beifien Erdteil ten Douptauienthaltsect der Cnropder und ifeer ſchwatzen Berlduier bilret. Die Witte des Gehandes wimimt der Verlauſarauut cin, wahrend zu beiden Seiten des fepteren die Schlafaewndder der Faltocien liqnen. Oiled am Raufhauſe beginnt echt etrifantideds eben ba liege die Diitien der Romernnucyer, temniein feb die Dualla umd Vutanga, Weiter zur Linſen werit dee sacwienseid ſeine gliternden Welle, durctreuu von perlichen, bunthemalten Stanoes, die wa beſteigen dex Europaer laum ſich wnterfaugen werhe, bie dem Neary aber Gelegenheit ger Entiictuug cimer gerudeue Hlaumendweeten Geididlocdteit geben, Und fo ſchießen denn dee Mwarzen Jangen in ibermatiggen Gettipiel dabin, off wmcit Wbiidt dx Manlen Fahrzenge usaiidyyend ued dann in ſtohlichſſer Ausgelaſſenheit in ‘Sailer winberplatidbernd, bis fie plohlich dab verlaijene Kanoe exgreiien und iat Unehen — fiir dex Suidbauer cine unbeareiitide Leiſtung — wieder in bem- Aben ftebem, dic grellbut bemalte Huber im die pheilidmell durciterittenen ellen dauchend. Nuch ein greßes Rtregkboca lagert hier, ſchlant und jhari Greteul there 



Pa woadkdnittet und vierzig Ruderern gut Flediguug timer ſſets mit heller Freude mitternommetien Arbeit Boag bietend Nachdem wik und ven den Mawes tuner, dé it three Heiveet meiſt von pip andel leben und mur zum aes ringſten Teile Etzriſten find, verublcbeedet haben, begriſten wit die Bewohner dee weſtaſtrluuiſchen Togogebiets, und swat find etwa 24Angedorige des Emre ſtamms zu un geleeaz men, Dabeint als Aderbauer and geichiie Arbeiter be lamu und vor allem jtieddiche Yewte, die ſich dem Oheeventuse laugſam mihern, mi der Mehrzahl aber wed) dem Bettie: dienſt ergeben find. Auch then werden in ener nage deme Eingang betindliden Yeddtung, aan, entipredend den airi- lauiſchen Criginalen, laſtige Svitten ge baut, wid da seigen fie denn ihre eigen artigen Recnittectiqheilen oder ſahten alee fareenden Dany auf. Weiter vom Waſſer grußen bohe Gichellanen ju uns heruber, in ihrer Gheiamibeit das New Guinen · Totf Tara wat bilbend und einen Beweis file die Obejbidlietteit und den Muniejian liejernn, dirrch die fied der Papua Auſſtalneger noc den Wilden auderer Vander ane senbnet, Sdynigtunjt und Walerei, beide naturlach den Etaralter ded Virvtesfen tragend, jimten reichliche Berwendung, numb die Felder Der jib zalauſenden Wiehe igen cine treg aller Greligeit jo retzuelle Bemalung, dah ſelbit der Cuvopier feine Freude daran but. Ehacatteriitiih Gt aud dee Umſtand, daß doe Now MecineaeVemte no in Pjahl bauten leben end fide meri ſteinerner Werlzenge bei theen Arbeilen bedienen In der Aelemalausſſelung aber ſanden wir, auf einen Nott im Wſſer erbaut, dae abentenerlicd jein Duch im zwen fpige Tidgel hinawsmeriende heilige Dans, dane amt Teichttraude dad Veron lange · tad Junggeſellen · cin Gaſt · tind cin Raumhau⸗, ſamtlah gleſch oti · ginell in Entumtt umd Auétabrting. Mud die Papuas Niten ihre larraenden Tange ant, und nor allem Abt Dee mit allem phaumattiiden Veiwert einer Autur ·⸗ volléphantafte nmgebene Dutta” ferro aus neue jeimen Meig ans, Und men, dem Ren-Gnines · Dorf gegennber, meld) cin drohendet Bon! Weterbod) an; Hrebende , mit Totentopion be Sleclte Polraden · flangen erheben ſich Ginter trati- ger, mit Schieß · carſen werjeler ner Gennbdinauer, mit cinander eng ducch gabes Modjtwerl vere tanien — wer Heben vor der Rasbildung bes Quilatu = qt Sile, bet deſſen aud jur einen Enwyraer fdiwie- riget (riba mung fid) Gira} Dermat nee Schiele den Ficgedlorbecr et Tieg, aber auch ſchrer verwarn · det wurde. Ter Hauptling. deat der ſtriegjug Qlt, war Der Bere ſchlagene Unzan · jerahxjnrit Site, der mie den SUarenhandel reſbenden Ata⸗ bere ber Dyifiifte Writes = uaitev einer Dede ſieclte und tind) Bere trageiwuds = be deutſchen Wiſen ye einer thm 
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817 {pater je werbingnitvoll agemordenen Aub pruche Serandjorberte — jeine Feſte jand gangiche Seenkhtung. Wher nicht tc cine dubere Sdugwehe umgibt das Quiteru, fonder andy im Imera des Aewultogen unrſchloſſenen Raumes erheber fich himier tiejen EGrahen hobe Palmſaden mid jdjiemen dic Dect ecextteten Temben, teidite, ter Atubern and Eingeborenen gleich betiebte Lanter ber Batudenint. Mui der Rolewialunsfellang diene diex felben den Zuaheli, Wafiai wad Waterde als Mutenthalizort. Doe Seabeli find Miſchlinge von Srabern wb Cimge borenen und ihrer Religion imu Bio dans⸗ (tr; tm allgereinen bejcidmel he Guſtan Meinele als , Toupee cones mrigejonenet Redes ihe Cunitgewerl- likes Talent ift wenia emtwetet, Tie ‘Walfai bagegen Hud lebhaſteten Teneper ramets und fiblen feb ver allen Tingen als gemaltige Arieger; Der Ein ⸗ dend, den fie tit voller Namtußnug, erjdicedlich Gemnalt und mit ihren geiaht · lichen Syeeren baheritiinmend, ertegen, bit int Dew Thal ein furdtharcr, meen nun chen Furcht fernt; iu andern Tulle jected ailt auch beer Dee Spuuch? . Viet Weldbret und wenig Wolle, Sonſt find dic Maiſai mete cauteriſche Biehuomadere und ald lolcbe recht unbequeine Hubba, Welt triedfertiger, ja, al fait wnlriene tri zu Begenchern find die Walrere, die in ihrer citairituniiden Deteat cin wit oft unbdeerbrrinatigent Buſchwerl be» ſtandenes ‘Plateau beineguen und von abr gu Zahe weebe dutch dee erobern jidhtigen umwobuenden Stimme zutüel · qeduinat merden, ee Algemeinen eber it bod Ald, welches mic aw] Ddieiem Leil Der Aelccialaubſſelung von dem Yeben ued Teviben bee Nivitaner and Auftralerger emplangen, fo angiegen>, bah wir wd ier iebewer neo ben dunlen Wweiellen trennen wid mit aubridiligen Danl imurer wieder den liebenswiirdsgen Emlarungen Audelf Frandes prbdeen, bein Bee genze SMedonie umtersiell und ber afd bec Langhitring Bealeiter Wij manns wie ald Per jdneidige Illuſſtutot von deſſen Meijemerten belannt iit, Cine au⸗gejeichuete Vieterftiiyumy fendel ex au Nel and Dermann Aaufeuen, vow denen dee eritere ebenjalls lange Aecit (init jan} Sobre) in Cftatrifa geweili bat wud nen die ſern det Hei mat erworbenes Aen aniſſe ĩm In · tevefie ber Aus · mellung auis on erlernnenẽ werteſle mrmendet, Toh wit jdrretten weiter, win einen Whit m Die Entund⸗ jung ber Tyepen huglene zu ther. Drei rauspen ; table Loedteriede Naruden and cin Tropenjelt — gee mwabten Med men Inhalt Glelegen · brit zu tiem cingebenten Ett dite; Me grote tit von dem Nizermer mũden Ftaueuterein ju⸗ Atanlenpflege tn ben Aolonien ab Lazarei,die pivcile ale chemiſch · bal · teriologiidws vo · heralorium snd bie dritte ale Aruei · und Ver bandintitel maga. slr eingerichtet, wabrend Dad Jell cinen Wadjet · deſtillit ued tinen = Damp} Desinieltions: Apparat euthali 



sis 

Hand geweltet hat, mete 
#3 qrmigt wohl bie Erwahnang, dak fein Gerengerer ald 
Etubsaryt Dr. Moblitet hier emen neven Bewers jeinet 
Uinfatt urd feiner auf Lange Etſahtungen bafitten Sach 
fenntnia gegeben bat. Aujs thattraitigite wurde er enter. 
ftiigt von der befannten warmberzigen ‘Pbilaxtheopin Frou 
Grafin Wonts und dem Glenevallicutenamt om Teichmanu 
und Seaside. : 

Menmege mebmen wir Ubidied von bent marm pulficenden 
Zeben und wenden wed dem wiifenidaitlidy fommergiclles 
‘Teil der Rolonialaxsitelleng yx, eait dem de Verbindung 
cine Hobe, Gequeme Mode vermittelt; dee Ausgaugeturm 
der fegterert i dee Baſſten des alten arabijchen Forts in | 
Sarjibar nachgebildet. 
beet aul Sanither gebrauchlichen indiſchen und atabiſcen 
(harulter eutſprechend bebunt. Hier haben Proſeſſot F. Wolff 
wid VRaueiſter E. Siduete ihe architeltemiſches, hart bat 
Rudolf Hellgtewe ſein hedges oxganijatociides wad jpeziel 
fanitleriidbed Talent eutwicheln denen, and in ber That: 
die Lojung ter ihnen geſtelnen Aufgeben it glanzend gelungen. 

in weites Terrain liegt vor und, | 

Da jeben wir yendcylt bie steloniatballe, Yew Dawe | 
tines reichen Indera nachgehildet und mit reidjer Wold 
ornamentit geyert. Hier findet ſich ein wnecmePider Reicht um 
pon Aueſtellungegegenſtanden, doe umd nicht mur das Stultere 
leben der aivifamiden und auſtraliſchen Cimgeborenen bare 
legen, ſondern uns auch ber ble Produttionsjahigfeit 
wajecer Rolemien avilldres, Prachtrolle Waffenſammlungen. 
fo dicjenigen Aiſmanns und Langhelbs, bebeten die nad 
Mudolf Hellgtewes Entwũtfen von Yard Schulz in yarteltem 
Ton benatten Wande, grohe Mengen des edela Elfenbeins 
fend bier amgebinit, Schiffsmodelle und Winiatue-Futtoeeien 
in peinlich genawer Natuctrewe reijen jum Lergleich mit 
bet eureraſichen Berhalteiiien, Gaxmwedlens umd Tabal · 
PHlanganget — dee cine (Stephausott) and durch ein 
letensvolles Diorusna von Theodor Crampe dargeitellt — 
vraſentirea ſich naterwahe deme Beidhawer, und überſichtlich 
zur Schau geüellt find in vorzuglichen Praparaten oder in 
urjpriinatidier, greijbarer Ghitalt dee Etzeugniſſe, welche 
wir unieren Kolenien verdanlen. Auch bie evamgelifde und 
bie fatholijde Miſfien janden in der Koleualdalle einen 
Platz und nicht zulett verdienn Auerlennung die Centichtung 
einer Leſchalle, welche die Deutſche Aolenalgeſellſichaft den 
Beſuchetn sur Veringung geſiellt gut. 

Unter des joches geſchilderten Gebaudes ertebt ſich bas 
cout Unsioactigen Mat durch bie Vambutg · Alionger Fema 
J. H. Schuudi erriditete Tropengaws, welches jpater als 
Geourernement⸗gebaude nach Lego Mbergeiitrt merden fell, 
bier aber dazu beſtimmt ijt, „ein Bild der Broduttion, des 
Hondeld und bes Berlehes, der vow der Berwalteng ge 
jchaffenen Ginciditungen und dex Lebentweije bes Geropherd 
in unſeren Sdiepgebieten zu geben, ime Auſgabe, die od 
int vollera Umfange crjuttt. Leicht und jeu, erhebt e 
ſich tn get Etodvoerler und umgeben vor hohen, luſtigen 
Beranden als cin freumblider, tn Wattweifi mab Gruu ge 
haltener Baw, & feinem Crdgeicbo eine reichhaltige Aus · 
ſtellung new Yundetprodalten, jowie Riche and Speijefaxemer 
in einer Musitottang enthaltend, an ber jede Haueftau ihre 
belle Fteude babes muß. Hier awh hauſt bed Hauſes trever 
Hitter Willmeifter, der den Veſuchern mit Mustuntt bereit- 
wiliait gac Leridgung fle}, was er uae fe beſſer thun 
farm, als ex ſelbſt fiber ſechs Jahte in Afrila qemeilt hat. Sat 
oberen Stedweet aber, zu welchem ſchlanle Iveppes hinauj · 
fatren, ift, ganz dew abrifumijdher Berbilenifen entipredend, 
dad Heim des Gerawerneuts ciugerichtet, und es find gar 
behagliche Moteme, die er als Wohusng oder far die ernite 
Acheit bentiten fawn, Hier eben durite and) Waler Wilbhelee 
Stugwert ein Talent alt geniaker Arcamgene heroeijen, wad 
er bat Ad) ia jeder Hegiehung als Ranitler bemdbrt. Abe 
geſeden nem ben Deforicangen der Simmer durch Wafjen, 
Hamntgerate wend Tievjelle, theierte er aud) Gemölbe, die 
aititenittes Leben, nazeentlich inmerhalh der Tierwelt, 
docatteriiiid) wiedergeben, Gleichbedeutende Aumigenoſſen 
ftellten ſich ihm in Th. v. Edenbtecher, Hel Girinland und 
Huns? Hellorewe jux Seite, Tie dbrigen Naunre ded oberon 
Etodwertes diene als Layuret und als Wohnzimmer elirer 
barurherjigen Schweſter, und auch Geer macht ſich der wohl. 
thucwde Fintlufe tet Deumſchen Frranenvereies jor Araulen · 
pflege in den Rolonien aufs angenehnbe bemerfbar. 

Noddem wir dad Tropeuhaus verlaijes haben, menben 
wer undere Auſmerſſucnlen ber wiſſeuſchaſtlichen Dalle ue, 
deren Eingangenferte emnem Wetine aus einer Rilwa-Wojdree 
fire Entſteheng verdawtt, and die in dberflettlicher Anocdieang 
ber Unthrepologic, Yoologie, Yotuxit und Viinerulogie 
uuterer ibericciicher Befigungen und Schuygebiete eckhopiende 
Belehrung gibt. Getadezu hetvotrugend ih die jotlogiſche 
Cammlung Oalar Reumaues, die das jedea BWeid- 
mains mit auitiaiger Freude und, da dee ausgeſteſſten 
Schadel, elle und Gewerhe meiſtenteils Trophien Yew 
moaned jelba find, mit Anerlennung fix den titnen Jager 
erſallen muß, cin ob, das midst minder dem febeweidig. vere 
tretenen Grafen Secker julearmt, 
iit cis bedemender Hane zur Vevithaeng peftelle, wee denn 
gerade dick jo hedstntereijamte Wihenktert Bberhaupt die 
meiteltaehende Yetudiidtigueg fam, Tak endlich anh die 
Statiitit midit uberſeden wurde, jendern in Cariter Horn 
fiber alles allgemein Iiftendwerte Auftlatung gibt, iſt ein 

Much der Gthevgraphie | 

Lippelstind) werden, in wefdhbem plafſiche Fquren mitten 
im die Landſchaft verieyt fied; hier gewahren wir aud die 
originellen Tropenaweriitinges, wm deren Bervolltomm- 
trang Der Genanaie fied ein jo hervortugendes Verdienſe 
erwortes hat. 

Haber wir fe bie Autiellangsabteitungen ihrem elle 
qeaseinen Chatulter nach genviirdigt, jo midjjer wir auch noch 
der Mutiteller gebdenten und darjen vor allem nicht dex 
Dentichen Moeloniaigelelljdait, ber anter der emficdtiges 
Leitung det Here E. v. Bed jtehendere New Gluimene umd 
Aireolabedtompagnic und der Denti Ojtafritaniften Gee 
ſellſchaft vetgeſſea. Ihnen ſchließt ſich würdeg ein aus · 
gedehntet Nreia Jaduſtrieller wnb Privater am, welche alle 
bei uneren Aedanalbeſtrebungen in Betracht kommenden 
Zweige dex Wejfenjhait und ded Gewerbes vertreten. 

Bitte, recht freunslid ! 
Reobadtungen avs dem photogvaphiiden Mtetter. 

Den 

Adele Hindermaun, 

cim Photographen! Gine eigentümliche, nah 
allerlet Mixturen, Ehemifallen und Papieren 

A duftende Mimojphire. Füt mande Leute, 
wenigſtens file bie verelmgelten, die bent Mmateur: 
tenfel cinfirucilen tod entgangen find, tft ſogat ein 
ing Geheimnisvolle fpiclender Beigeſchmack dabei. 
Die mnftiidie Dunkellammer, dee ebenſo wmwftijed 
verhangene Apbarat und ber noc) viel muſtiſchete 
Werdeproie von der ,freundliden” Aufnahme bis 
qu der blank jatinirten, papierenen Diiniaturwieder- 
gabe bed eigenen Selbjt — ein bißchen Sauber 
mug bod dabei fein! 

Und das ift es ja aud, Oder wr's uicht 
etwas Jauberhaftes, daß wir fleimen Menſchen dle 
qrohe Soune zwingen, cin beliebiges Bild, genau 
fo, wie wir's wanſchen, mit all ſeinen Einzelheiten, 
bie in die feiuften Hautfalten, auf cin zerbrechliches 
Stiiddjen Cos gu bannen?! 

Bis in die kleinſten Falten, fagte ih. Ga, da 
liegt der Hoje im Beer. Frau Somme tft von | 
einer getadezu verzweifelten Aufrichtigkeit, die 
ftellenwelfe ſogar bis aux Uebertrelbung ausariet; 
tine Gegenwitkung ift durchaus notwendig, Da 
fommen wir ,vom Fad mit Sti und Pinjel, 
enijernen die gu ftarf andgepragten Sommeriproffer. 
milder bie werbittert herabhaugenden Blundwintel, 
die fummervellen Scatter unter den Augen, gleichen 
eingefallene Wangen ein wenig aus; genug, wir 
machen ber menſchlichen Gitelteit kleine Stongeifionen, 
joviel wir eben vor unjerem photographifden Gewiſſen 
berantiwortes koͤnnen. Natlirlid) gibt es aud) unter 
ben Photographengewifien behnbare und weniger 
belmbare, bas meinigeg muß ich wohl gu ben leyttren 
Jahlen, wenigftens hat es mich ſtets Ueberwindung 
getoſtet, bie ſeine Runenſchrift ber Feit und die 
fleinen, wenn aud oft unſchönen, carofteriftifden 
Befouberheiten in einem Geſicht mit dent Bleijtift 
su verwiſchen. 

Sigt man ba jo ſtundenlang unter dem vere 
hingten Negativgeftell, faſt losgelöſt von feiner 
Umgebuug, und vertieft fic) mit fongentrirter Auf⸗ 
merffamftelt in ele menſchliches Augeſicht, deſſen 
jeinfte Einzelhrifen das Auge lange nicht mit der 
Genauigteit wahrnehien wũrde, als die photographiide 
Platte fie feſtgehalien hat. Und fiir den, ber datauf 
gu borden verjteht, ijt ſolch ein Geficht nicht ſtumm, 
es redet feine cigene Sprache, enthillt Natlel und 
gibt welde auf, umb man ftedt in phnjiognomijden 
Writheleien und Stombinationes, man mag wollen 
ober nicht. 

Geſichtsbildung, Ausdruck, Haarfriſut, Hände, 
Haltung, Kleidung — cin ausgiebiges Material, um 
Schluͤſſe daraus gu ziehen? Mir war's zu einem 
tleinen, harmloſen Sport qeworden, das fo gewonnene 
Bild mit ben Gindriiden aus dem perjintiden Bers 
fehe au vergleidien, and mit Spannung twartete id 
oft auf ben Woment, der mir mehr fogte ale alles 
Hombiniren, well es cine jeer feltenen Gelegenheiten 
ijt, bet denen man elementare, wenn and nidt 
immer ſchout Geflihleausbruche hdres fon: es iſt 
ber Augenblick, in welchem bad Criginal bie Sand 
tad) felnemt Bilbe ausitrectt. 

Weld) cine Sala von Empfindungen! Welche 

Mot 

lider Gelaifenheit bid zur aiuferiten, auf das 
Hédhite geipannten Neugier. Welde Ausbrüche bana 
bot Freude, Merger, Entſäuſchung, Jorn! 

Ungeahnte Streiflichter witſt dieſer Moment oft 
auf Weſen und Charefter, und iG habe manchmal, 
ſowohl bei ber unbefriedigten, wutſchnaubenden 
Mofette, welde die Thilr binter ſich guiding, ale 
aud) bet bem freudig errötenden Borfijdden, bar 
fein Souvert auf der Strafe wieder umd wieder 
Sfinete, gedacht: , Berbindliditen Dank, es war mir 
cin intereffautes Schauſpiel!“ 

* 

Frit Udpilee — cine Geſtalt, die mix vom erfien 
Wugenblic an intereffant geweſen iff, Warum eigenn 
lih? Erſcheinungen wie die feinige fieht man in 
einer Untverfitatsftadt zu Dubenden. 

Mnf jeiner Bifieenfarte fad: .stad. age.*, man 
tann alio immerbin anuehmen, bah ec fic) wirklich 
Studirends halber umd wegen ded ausgeztichneten 
landwirijchafilichen Inſtiſuts in X. aujhielt. 

Seit zwei Zahten fam er von Zeit au Zeit ins 
| Utelier, liek ſich photographiren, in Jivil, in Uniform 

— ec war Refervetieutenant bel den Deuber Kiraß⸗ 
fieren — oder in Couleur und beftellte immer cine 
Unmenge bon Bildern. 

Wie oft hatte ich ſeinen Mopt unter dew Pinjel 
gehabt, wie oft bem gewaltigen Schmißt, eigentümlicher⸗ 
weiſe auf der redjten Seite, anf ber Platie ein 
bificen gemildert. Es war mir immer ein Ber: 
gitiigen geweſen. Midst etwa, weil er häbſch war, 
wenngleich das vornehme, ſchmale Geſicht mit dem 
rotblouben geſträͤubten Schuurtbart und den ſchon 
leicht eratauten Sdlifenbaaren mir cin febr fom 
pathifdjer Unblid war, Wher neben dieier laudlaufigen 

Hubſchheit“, wenn ich fo fagen datf, wart in ſeinem 
Geſicht ber Ausdru eines Hichit anftindigen Cha: 
rafters gang beſondets ansgeprigt, außerdem jedoch 
— ich wurde mir nicht recht Mar, worin es eigentlid 
lag — machte fic) etwas bemerfbar, bas mit gar 
nicht gefiel: cin Mangel an Thatfraft und Energie, 
der mir angeſichts ſeiner friſchen, durchaus mine 
lichen Erſcheinung jedesmal von neuem zu denken gab. 

Ad hatte die deſtimme Empfindung, dieſer 
Mann iſt nicht im fiande, cine Haudlung zu ber 
geben, die ans Unehtenhafte aud) mur ftreift, ebenſo— 
wenig aber ift er einer vom denen, die fagen fonnen: 

oDener Scidint, iti 
Wir moden kha, wer 
34 ober du!” 

Rein, dieſen ſchönen Wagemut bela ex nicht. 
Das Schicſſal wũrde ſtärler fein al er; er würde 
feine Hanengeftalt refignict beugen — 

Rieder Himmel, am Ende irrie ich mich andy; 
und außerdem, was ging’s mid) an? 

Schließlich überwogen dod) awd) ſeine vielen 
angenehmen und Ciebewswiirdigen Seiten, Gr hate 
jum Beifpiel febr quite Wanieren und cine grone 
Menge von ber Cigenſchaft, die fidy Gein flarfen 
Geſchlecht niche ganz fo oft findet, als man eigentlid 
erwarten follte: echte Nitterlichteit. 

Mein Chet ihdete ihn aufecordentlid; wir vers 
plauderten mande halbe Stunde zu dreien, wihrend 
id) malte ober retoudjirte, Deve Vollhardt, mein 
Chef, nach bed Taged Lait und Wiibe behaglich 
eine Havanna rauchte und Wyler — ein ganz ber 
jonderer Vorzug — tr fertigen Bildern ſtöbern burite. 
Tas made ihm jehe viel Vergnügen. Och felie 
ihn nod, wie ſeine elegante Geftalt, bie Hand: in 
den Jaauettaſchen, ver dem grofen Glaeſchraut mit 
den vielen verſchiebbaren Fadern fland. 

Die Tajel 1, „Herren“, feifeite ihm wenig; 
Hinderbilber inteceffirten ihn vom Baby Gis jum 
Backſiſch, wofern fie hübſch waren. Und über die 
Neihen der Damen glitter ſeiue ernſthaften, graven 
Mugen in ftrengiter stritif; felten fand cine Gnade 
vor ifm. 

» Dad ift ja cin qriifilided Mädchen! Und dieſe 
hier — gauz hübſches Geſicht, aber wie fie fit 
angexogent hat! Und die fleine Schwarze reißt fio 
ja foft bie Haare mit bem Wurzeln aus, fo traf 
hat fie fic) getimmt! 

Mein Chef ftand lächelnd hinter ifm und ftrid 
fid) ſeinen gtauen Bact: Aber, mucin lieber Herr 
Achtlet, es fonn dech nidjt jeded Mädchen ale 
Schoͤnheit auf die Welt fonrnen.* 

Soll fic ja and gar nicht,“* ciferte er, ‚und 

aut gi. 
fer oe. 
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vornn fie keine Spur von Schönheit witbefommen 
hat, fo kaun fie doch gut ansehen, Sie fol wiſſen, 
wos ihr jteht, 
Heiden und frijiven, und wenn fie dane jung und 
geſund ift und bar cinen Funken von Geiſt im 
Geficht, fo mũſſte es ja mit bem Deubel — Pardon — 
jugeben, wenn fie nicht reignoll ansidhe!* 

ata, ſchließlich kommt's doch darauf an, ob jie 
cin guter Menſch, cine ſumpathiſche Perſönlichleit 
ijt,” ſagte Hert Volkhardt ablenferd, 

weit, fie muß aud) aufetdem gut ausſehen.“ 
beharrte der jñngere Mann cigenfinntg. wildy lauu 
bas nicht fo ſagen, wie ich's meine, aber fo viel 
wei ic) beſſimmt, es wäre im ftonbe, mir mal | 

| anf ben fe warten, nicht allzu Tange an, fonft | 

foll fic) uit jebr gutent Gefcymact | 

| 

| 
| 

meine jutiinftige Frau ju berleiden, wenn ich nicht 
cin biſſchen Staat wit ifr machen finnte.” 

Gr war eben cin unverbeſſerlicher Shonheitefer. 
Aber ein prächtiget Merl iſt er doch,“ ſagte 

mein Chef, ale Achtler gegangen. 
Drei Dutzend Biſitbildet hatte ex zuvor noch 

nachbeſtelltz ex brauchte wieder viele fiir bem dritten 

eines Lehrers. 

Pfingnag, an dent der Coſener 8.0. ſeine alljaht⸗ 
licje Zuſammenkunft auf ber Rudelsburg feierte. 

Es ſtanden nun ſchon fünfundſiebenzig Wart. 
Mertkwürdig, dak er es diesmal fo auſſummen lieſ! 
Er fate fonit, wie die meiſten Landwitte, immer 
jofort bezahlt. Bergeflicitelt, nichts weiter, 

Gelegentlid bekam cc cime Nechnung. Es erfolgte 
nichte. E ſelbſt fam aber aud nicht mehr, trotzdem 
ec ſich immer tod in FX. aufhlelt. 

Nach einent halben Jahre wieder eine Rechnung. 

j 

dabei vorſtellie. 

Aeber Sand und Weer, Dentfde Olluflrirfe Zeitung. 

follidive bie Aufnahme mit der bes angemeldeten 
Brautpaares. 

Bunddhjt fommt nod niemand. Beide Damen 
ſiben frames und warten, feber an den bildetbehangten 
Wänden in die Hohe mit einem Gemiſch von Nengier | 
und Staunen, wagen aber anfejeinend nicht, ſich 
von ihren Stuhltanten zu erheber, um ſich dies 
ober jemes nãher auzuſchen. Sie fiken mir, da ſie 
ſich den ungemlllichſten Wintel des ganze Jintmers 
ausgeſucht haben, getade gegenũber; ob id) will oder 
nicht, i muh hiniberjehen, fo oft meine Augen 
ait bem Wilde, dad ic) Abermale, vorüberblicken. 

Rach fiinf Winuten fteht es bei mir feft, dak 
fie vom Lambe find, vielleicht Fran und Tochter 

Der Semand, anf den fie warten, 
ift Scminaridjiiler in Z., wahrſchelnlich ber Bruder 
bes jungen Mädchens. 

Oder mein, vitlleicht jogat ihr Verlobtet, denn 
fie legt ſoeben dle Sraunen Swirnhanbdjduhe ab, und 
id) jehe einen Verlobungsting an ihrer linlen Hard. 

Gine junge Braut! 
Es gab alfo eines Wert, ber fic) unter den 

Willionen Mädchen auf der Welt gerade diefe hetaus⸗ 
geſucht hatte. Mun, das ijt ſchlieſilich Geſchmacke⸗ 
fade. Dev Semingariſt iſt gewih entzüct vow thr. 
Achtlet würde wahrſcheinlich gefagt haben: , Dad 
ift fo ein griflides Mädchen!“* 
vot mid) fin lächeln, wenn ich mir ſein Geſicht 

Mber ex Harte redjt gehabt. Ach 
| werlaftens fand fle anch graÿlich. 

Mbermals ohne Erfolg. Here Bollhardt glaubte 
ſogar bemerft zu haben, daß ihm Achtler im Theater 
extra aus bem Wege gegangen ſei, ich machte cine 
ähnliche Bemerfung auf dex Stvahe. Das Semefter 
war ju Gude, da fam eines Tages cin Brief von 
Ditteraut Delbach, Pot Reckleden bei X., worin 
Achtlet um cine mene Rechnuug bat, da er dle feine 
verlegt babe, und zugleich fid) wegen der langen 
Bummeleh“ entſchuldigte. 

Zwei Tage ſpäter traf die Geldſendung per 
Poftanwelfung cin, und auf dent Abſchnitt ſtanden 
die Blorte: Komme morgen vorurttag halb zehn 
wit meiner Brant zur Aufnahme; wenn zu viel 
ſchon angemeldet iff, bitte um Drahinachricht nad} 
hier.” 

Nei, es pabte ganz gut, es wurde nidjt abe | 
telegraphitt. 

Nod am gleidyu Tage brachte ta Whendblatt 
cine Unzeige, in welcher Here Nittergutsbefiger | 
Mmtsrat Dadinane und Frau auf Delbach bei 
Medleben die Verlobung ihrer cingigen Tochter Helene 
mit dem Landwirt Heren Fritz Achtler befanat 
machten. 

Alſo verlobt! Wie mochte bas Maädchen awe: 
ſehen, dad feinen ſchönheitsdurſtigen Magen ſchön 
genug war, mit bem ec „Staat machen Dnnte“! 
Ich woe wieklid) neuglerig. 

Gin wonniger Septembermorgen, warm, lar 
mit leicht verſchleiertenn, aber überall ſchon burdy 
lugendem, blauem Himmel; fo ein rechtes Photo, 
arapheuwetter. 

Durch dle offenen Feuſter ftvimte bie laue Herbſt⸗ 
luft, blahte bie garter, gelblichen Vorhänge und 
ſpielte wit den Ranken ded wilden Weints, die aus 
einem getvaltigen, farbenpridpigen Bouauet Sis fajt 
auy den Fußboden herabbingen. Süßer Beilden- 
duft in bem ganjgen ſchönen Raum, auch in dent 
fleinen, durd cine Portiére davon getrennten Rabiner, 
bas mir als Arbeitszimmer diente. Veilchen übetall, 
in ſpiten Kriſtallgläſern, in kleinen, koſtbaten 
Majolitaſchalen, ja jogat in bem Waſſerglas, in 
welchem i meine Pinfel ausjpiilie, Viele duftende 
Blumen, in edlen Gefaßen, bes liebte mein Chef. 

Wie fdiin dies alles! Dieje fiinftlerijd ante 

} 

| oder etwas berartiges alluifid) ein arauſchwarzes 
Ausſehen befommen hatte. 
war es ũber ber Stim und am RNacfen gu ungahligen — 

kleinen Lödcchen gebrannt, bie aber von dem ane 
dauernden Gebrand bed heißen Eiſens wie verdorct | 

| 

aeftatteten Räume mit ben tiefardinen, großen Blatt 
phlangen umd der Verſchwendung von leuchtenden 
Sommerblumen und duftenden Beildjen! Gerad 
ber recite Nabmen fiir cin frifigebacenes, über⸗ 
aluetliches junges Brautpaar. 

Une halb gehn wollten fle lommen. Gleich war 
es ſo weit. Gut, daß keine weiteren Aufnahmen ta 
waren, fo hrauchten fle gar nicht gu warten. 

Fatal, da dommen zwei Damen. Sie wollen 
fid) photographiren Jaffer, warten aber nod auf 
wwwen*, wie die Mama fagt. Die Todjter ſagt 
fiberhaupt nichte. Hoffentlich bleibt dieſet Wer", 

Gin fleines, mageres Geſicht mit cinem wer: 
briefliden Suq une ben Mund und ohne jegliche 
Sntelligens, bie Framm gebaltenc, edige Figurt in 
cinet unmilgliden, jedem Geſchinack und Stil Hohn 
ſprechenhen Toilette, bie graue Haut und ble farbe 
lojen Haare, vielleicht ein Blond, das durch Pomade 

Bow Natur gang glatt, 

aueſahen und ſich auſſerdem bel bee Faget burd 
| den Morgennebel jum Leil ſchon wieder gu iter | 
natũrlichen Straffbeit aufgelöſt Hatten, 

Unwitltirlich {ah ih hente immert wit Mejelers 
Mugen und borte im Geiſte, wie er ſich entfest | 
haben wũrde vor biejer Erſcheinung. 

Daß fle nicht hübſch ift, mein, dafüt fonn fie 
nichts. Aber warum triigt fie bet biejer bedingftigenden — 
Magerfelt ein felt anidliehendes Melb? Warm 
nicht fo etwas Writes, Bauſchiges, wie bas jest ja 
alle Damen tragen? Und gu eimem roſa Ktaſchmit⸗ 
Heid, daS aud fdjon nicht mebr gang einwandsftei 
ift, cin Herrenchemifett; und auf dem fieif geſtärtten 
Hervendjenrijett eine rote Movallentette! 
ber roten Sorallentette cine golbene Whrfette und 
cinen Aluminiumpfeil im Haar — — of” 

Und dann warde ec ſich ſchutleln ob fold 
empbrenbder Verſtöße gegen ben guten Geſchmack. — 

‚Warum ec uns mur fo lange warfen lift! 
ſagt fest dads Mädchen mit cinem Hug verbiſſenen 
Gigenfinns im Geſicht. Die Mama nit. , Uebrigens 
er 8, alé fame et jebt.~ meint fle Dann und 
auſcht. 

Wirtlich, ein laugſamer Schritt anf der Treppe, 
und dann ſteht ex in ber Thüt, ber Langerwartete, 
cinen fleinen Strauß blaßgelber Rojen in dex Hand 
und en begrüßendes Lddjeln anf dem etwas ſchmal 
aewordenen Geſicht — Wht! 

Bier Tage ſpäter. Aſten und won Ftondorff, 
Achtlers beſte Freunde, ftiirmen ins Zimmer. Die 
Reugierde plagt fie, Achtlets Braut gu ſehen. 

* 

„Er Eft naͤmlich lächerlich zugeknoͤpft in Bezug 
auf ſeine Berlobung,* ſagt der lebhafte kleine Juriſt; 
„bdeuten Sie, daj ec ſich herbeiläßt, 
bibchen wom ſeiner Selene gu erzühlen, wie fie aus- 
fdjaut, we Geiſtes Rind fie ift, umd fo weiter?Y — 

Stumm reicht iGm mein Chef cin Rabinetbild 
hin. Beide betradten es lange, lange und ſagen — 

| widité; bann fegen fie e& wieder bin. 
a Witmer Merl !* 
So leije es Frondorff andy ausftieh, ich hörte 

eS dod, 
Bunderlide Kritik eines Bilbes! Auch Wiens 

Geficht, in dem immer ber Uebermut fputte, babe 
id) fo etnft mod nicht geſehen. 

Wh mubte fia | 

“Und anger | 

uns mal ein 
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Swei Monate fpater fand man Achtler erſchoſſen 
i feinem Sineneer. 

* 

Here Kurt Voruhaus nahm bas Leben leichter. 
Sch alaube, es gab wohl nichts, wos the ernftlich 
and feiner fidelen, leichtfertigen Gemitlichfcit hire 
bringen fSunen, 

Sd) ſehe ihm nod, wie er gum erftenmal ind 
Wielier fom: jung, bildhũbſch, lebeneluſtig umd 
ũberuutig, eine vote Nelfe tie Knopfloch. 

„Meine Brant ſchon ba? 
Rein, es war nod) feine Dame gelommen. 
woo, fo. Sle tft nämlich erſt sur Friſeuſe 

gegangen. Na, dachte ich, Da fannft bu ruhlg in 
der Sonne iuzwiſchen ein Glos Bier trinfen. Zwei 

| bab’ ich nin getrunken, und jie iit mod nicht bier. 
D Weiber, Weiber!* 

Und dabei marſchirte ex fröhlich im Zimmer 
umher, trat and) mal vor den Spiegel, bearbeittte 
Haar und Schnurtbart mit gwel Meimen Biirften, 
belah die Bilder, fragte zuweilen interejfirt: , Wer 
ift das?* und wartete bie Antwort nicht ab, well 
ihe fon ein meney Eindruck feffelte. Dann wieder 

| holte er feine Uhr heraus und feufjte: ,Serrgott, 
dieſe Friſeuſe, ich) fennte fle anfhingen,* 

Rad einer kleinen Yaufe unvermittelt, philo- 
ſophiſch: Wiſſen Sie, es ift eigentlich ein Unjiunte 

Was denn?! 
» Dak wir uns zuſammen photegraphiven laſſen, 

meine Braut und id." 
Ich fab ihn erſtaunt an. 

| Rum jo, die Geſchichte geht ja dod) wieder 
aué dem Leim.* 

| Dieſe Art war mir new. Gd muh geſlehen, 
bafs ich cinen Mugendlid ſprachlos war. , Das ift 

) bed) wohl nicht anzunchmen,“ meinte id) endlid, 
tite um eiwas zu ſagen. 

Sie werdeu's fa ſehen, Sie werden's fehen,” 
meinte ec ſeufzend umd ſpielte mit einer Platte, die 
wohl aus Gerfehen im Enpfſaugeziinmer liegen qe: 

blieben war, 
Was ijt benn bas fiir cin Ding?” unterbrach 

ſich dex junge Briintigant, inden er die Platte gegen 
bad Licht biclt. 

Gin wmegatives Bilb.~ 
" Famod, ſchwarze Geſichter und weifie Rade! 

Sehen wie aud nachher fo aut, wenn wir plete 
| geaphict find?" lachte ex. 

Matũrtlich.“ 

„Setzr gut! Maun id) das daun zu fehen be— 
fommen? Ja fo, wir fpracen vou der Geſchichte. 
Ma, jo, mein Fraulein, glauben Sle uur, dads geht 
nicht gut, dad geht micht qut!* 

„Mein Bott, warum jollte es denn nid f« 
Here Sturt Bormhaus jog die Schultern und 

die Augenbrauen hod) und fagte mit leiſent Schaudet: 
» Dit Alte!“ 

Wunderliche Situation, 
gebrungenen Stonfibenzen, 

Der junge Maun mit der breuuend roten Nelle 
| im Stuopflod) ſchien das aber nicht gu empfinden, 

Gr ftamb unter der Borti¢re, ſah mir bei der 
Urbeit gu und ſchwatzte ungenirt weiter — ev, vow 
beffen Grifteny i vor zehn Milunter noch fine 
Ahuung gehabt Gatte. 

wa, ja, die Alte, die Mite! Ach fage Ihnen, 
bas tft cin verbohrtes altes Geftell.~ 

Sh muh ihm wohl unwilltkürlich einen ciwas 
| mifbiigenben Blick zugeworfen haben. 

fa,” gab er meinem ungauegeſprochenen 
Rortwurt tect, „die Galle lãuft einem and) manchmal 
liber, Ich bin ibe nämlich fiir ihre Trude nicht 
ftin” genug. Trude hatte einmal einen Privat. 
dozenten friegen fdunen, bas gibt mir die Mite 

| heute tod) auf jedem Butterbrot zu eſſen. O, diejer 
Privatdozent, ex follte mir mal water ble Finger 

| fommen, Aber Leider forfdit ec augenbliclich nad 
Wott weiß welchem Gewürm in Silbamerifa herum.,“ 

Gr machte cine Vauſe, um Luft zu ſchöpfen, 
und raſte einmal um ben groſſen Runddiwan in 
der Dtitte bes Zimmers herum. 

wtlber die Trude, die pftift auf ben Private 
dozeuten,“ fuhr ev fort, Die hat mich Aberbaupt 
riefig agen, Sch fle aber auch. Dos muß ich Sheen 
übrigens erzãhlen, wie wit und verlobten, Bor 
ſechs Woehen, belin Leyte Wiitervergniigen unfered 

| Bereins, da ſahen wir amt gum erſteumal, die 

gegenũber ſolch anje 
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Trude und ih. Ich tanzte mit ihr, fond fie aud | 
redjt niedlich in ifremt hellblauen Kleid, aber ver⸗ 
loben — mee, wer denft an fo was! Run merle , 
ich, dah die Alte mir wiitende Blicke zuwirft, wegen 
— Sie verftehn ſchuu — ber Privatdbozent war 
nãmlich aud) ba. J, denfe idj, mum gerade! Ich 
tanze extta viel mit ber Trude, die Abrigend cinen 
Ralzer tanzt, einen Walser fnge i Ihnen — fil 
Na, fury, mod che die Geſchichte zu Ende gig | 
waren wir verlobt.* 

Das ging allerdings ſchnell,* fagte ich. 
7D, Dat macht nidts, mir Hat's mod nicht (eid 

gethan. Wher nun bie Hauptiade: bas Gefidt von 
ber Wlten, als wir's ir auf dem Heimweg fagien, 
bah wir einig waren, Nelu, wiffen Sie, ber Merger 
und die Wat auf dem Geſicht der Frau Hatin — 
e& war, weiß Gott, ben Spaß wohl twert!* 

Es quiifirte ijn nod in dex Grinnerung fo 
jehr, daß er font vor ſich bin lachte und fid) vor | 
Berguiigen aufs Stuie ſchlug. 

Das ging mic dene doch cits bißchen zu welt. | 
Ich legte cimen Augenblick meinen Pinkel hin, 

foh ihn vom oben bis unten an und fogte kalt: 
„Mit bem ,Spafe meinen Bie doc) Ihre Berlobung, 
wenn id} nicht irre?” 

Gr nahm ſich mit einem Ruck zuſammen, ſeine 
Gefidtafarbe wurde um cine Schattitung dunfler, 
und in der Berlegenheit fegte er ſich auf die eichene 
Haluftrade, die einen Fleinen Grfer vom Simmer 
tremmte, und baumelte mit den Beinen. 

„Uch, fo meine id) das nicht,“ fagte er fein 
fant; dann nod einer Yaufe, in welcher cr an 
feiwer Unterlippe genagt Hatte, jprang er vom feinem 
Sit herunter und fal mich prafend an. 

Ich weiß genau, was Sie jeyt denten.“ 
neo, was denfe ich denn f* 
e Dat der Kerl aber ſchlechte Wanieren!* 
Ich mufte faut lachen, anf dieſe pliglidy Selbſt⸗ 

ettenntuis war ich allerdings nicht gefaſtt geweſen. 
Sehen Sie,“ fuhr er fort, meine Schwieger⸗ 

mutter fogt es and, und in bem Bunk, bas muß 
ich toabrbaftiq zugeben, hat die Fran mal rect. 
Uber, Lieber Himmel, wer hat fig denn in der 
Beskehung andy um mich getinnert? Ba, wenn 
ich cine Schwefter Hatte, oder meine Mutter lebte 
ned) uud fagte vole frahec mol zu mix: Kurtchen, 
fo gehört ſich bad’ — jie ſagte nämlich immer 
AMurtchen yu mir — ach, lieber Gott, wie lange ift 
das her, wile lange!“ 

lind gang ernfthaft ftarrten bie blauen Mugen 
vor fid) hin. 

Dieſes Kurichen fing an, mig gu interefjiren. 
Bie cigentiimlidy wechſelnd der Ausbruck in ſeinem 
Geſich! evs, laum, dak die dunfle Wolfe in 
ſeinen Siigen recht sum Auddruck gefommen war, 
jegt leuchtete es ſchon wieder wie cin plötzlich auf⸗ 
tauchendet Gedante in ſeinen Mugen. Ich habe 
einen Finfall: fie ſoll mich ſuchen, wenn fle kommt, 
id ftelle mich zwiſchen dic zwei Pottieten.“ 

Und dann dad kindiſche Amũſement, ale mad) 
ein paar Minuten bas hibſche, ſunge Ding mit dem 
funftvoll frifirten Köpfchen, dad fie gang ängſtlich 
jteif terug, auf cinen Wink von mix die Gardine 
zur Selte ſchlug und den ganz Sergauften triune: 
phirend ju Tage firberte! 

Weld Hilbjdes Poor! Sie pakte zu feiner | 
briinetten Schinheit reizend mit ihrem Hellen Teint 
und bem fanften, allerdings aud cin wenig inbolenten 
Geſichtchen. 

Nun zeig mal, Hetzcheu, was fie aus Dir 
gemadt fat,” fagte ec, indem ex prifend ihren 
Kopf in feine Hinde nahm, hm, ſchön, ſeht ſchön, 
nur cin bifiden fremd fommit Du mic vor,* 

oD, Du mit and,” lachte fie und führle ihn 
vor den Spiegel, damit er feine verwühlte Friſur 
toleder in Ordnung bringe. e j 

Had dann ſchlang er dem Arm unt ihre Taille, | 
und beide verſchwanden im Mtelter, 

Es fah eigentlich nicht fo aus, als wenn „die 
Geſchichte nod) aus den Leim gehen wilrde,~ aber 
wer wel}... 

Hert Botmhaus hat bas Probebild belommen 
und ift entzückt davon, Das font widit oft vor. | 
Brautpaare find der Screen der Bhotographen. 
Nie ift fie ifm, nie ev ibe ſchön genug getrofien. | 
Jeder will mit dem Abbild ded oder der Erwählten 
bei ſeiuen Freunden und Verwandten möglichſt viet 

Ghee cintegen; dies unter allen Umſtänden ſertig 
| 48 bringen, ijt Sache bed Bhotographen, der wnicr — 

diejer oft mehe ehrenvollen als leichten Verpflichtung 
manchen ftillen Seufzer in feinen verhangenen Apparat 
hinciuſchickt. 

Diesmat Hatten wir's alſo mit einer angenehmen 
Ausnahme gu thun. Here Kurt Vormhaus machte 
tine ſeht grofe Beſtellung; nun, als Neffe und 
nutmaßlicher Erbe ded alten, reichen Onkels, in 
deſſen Geſchäft ex war, mußte er ſich's ja wohl 
leiſten lonnen. 

Einige Tage ſpäter klingelt das Telephon. 
Hier Meller Vollhardt.“ 
»Dier Kurt Vormhaus. Ach, bitte, Fraulein, 

wollen Gie bod) bie Wnfertigunug ber Bilber wach 
Moglichteit beſchleunigen laſſen. Wenn iG fie nicht 
bald belommc, kann id fie am Ende gar nicht mehr 
verwenden. Es llegt naͤmllch fo etwas in ber Luft 
— na, Sie wiſſen ja den Iuſammenhang. Id 

| midjte aber bod) gern nod einige verfdjenfen.” 
Dicle Logit Grade allerdings nur Murt Borme 

haus fertig. Gr verlobt fich, weil ,fie* fold) ſchönen 
Walye tangt und die Sdyolegermutter ſich ätgern 
foll, er will, da feine Entlobung bevorſteht, gern 
nod) möglichſt viel Bilder unter bie Leute Sringen! 

Nad wieder einigen Tagen — es war ifm 
inzwiſchen der größete Teil ſeiner Bilder zugeſchidt 
worden — telephonirt er abermale. Hier Vorm⸗ 
hand; Fraulein, find Sie ant Apparat?’ 

nia.” 
Run, fehen Sie, wie rede ih gehabt habe ?* 
» Was denn, woven ſprechen Sie ¥* 

) 

» Ma, natiirtidy, es iff genau fo gefommen, wie — 
id) Ihnen fagte: der alte Dradje hat ſeinen Wider, | 
die Sache ift ans einander.“ 

Alſo doch. Was aber follte ich darauf ſagen? 
Die geiſtvolle Bemerfung: „Ach, was!” war bas 
eingige, was ber Mpparat bon meinen Lipper hörie. 

eda, abgedantt in aller form. Wiſſen Sie, — 
alles um ben Privatbozenten, ba laff ich mich Hinge. | 
Aber id) lachte mich tot, wenn dee fid) ans Silds 
amerifa fo cin ſchwarzes Hindumiddjen als Fran 
Dottor mitbriidte; bat gonnte id) meiner verfloffenen | 
Sahwiegernutter vow ganzem Hersen!” 

Ich ſah mid) um. Mein, der alte Proſeſſor 
ber Erdlunde, deſſen Mages, eindugiges Wild hinter 
wir an ber Wand hing, war tounderbarerweije nod 
nicht ob fold) gemiittidjen Durcheiuanderwerfers bon 
Maſſen und Erdttilen entriiftet won feinem Nagel 
geſprungen. 

Ja, was ſagen Ste nur bag,” tönte es weiter 
aus ber Leitung an mein Ohr, „jetzt lann ich mir 
mit den Jegten zehn Mabinetbilbern, die ich dod) 
nicht mebe verſchenlen fant, cin Feuerchen anzünden, 
wenn mic’é in mieiner Vereinſamung mal gu falt 
wird.” 

Der Scherz klang fo bitter. Wie modte den 
arisen Menſchen gu Wute fein? Das Liebjte, was 

er anf Erden beſaß, ftreifte thn ob wie einen vers 
brauchten Handſchuh. Ich muſtte ihm dod ein paar 
fteundliche Worte fagen. 

Fe ihut mir futchtbat leid fiir Sie, Herr 
Mormbhans, Sle verlieren ja ſehr viel, aber mit dex 
Seit werden Sie's aud) überwinden, dente id) —* 

~Werlieren, fagen Sie, Fraulein? Ach, wiſſen 
Sie, bas ift wiht fo weit her. Unter wns geſagt: 
zehntauſend Wart und ‘we Ausſtener, was ift das 
heutzutage!* 

Meine Gand, die den Gordher hielt, fanf herab. 
Mechaniſch rief ih: „Schluß,“ drückte dreimal 

auf den Anopf und ging wieder au die Urbeit. 
Veber den Seelenzuſtand des armen, entlodten 

Braͤutigams burfte ic) mich beruhigen; die Gefaht, 
dah er am gebrochenen Herzen ſterben könne, ſchien 

nicht gu beſtehen. 
* 

Ich hatte Luſt, mal wieder cinen ſchhnen Menſchen 
fiir den Schaukaſten zu photograpbiren, fo eines 
Stopf, an dem mam ſeine Freude bat,” fagte mein 
Chef eines Tages, ,aber wen ?* 

Sa, bie Schanfaltenfrage Aberhoupt! Blas qe: 
hört nicht baju, bis cin Tableau gujanmengeftellt 
itt, bas all den verſchiedenen Muforderunpers entipridt, 
die daran geftellt werden miiffen! 

Da ſoll bie Platte techniſch ebenfo tadellos fein 
wie das Renonened der auszuſtelleunden Berjon, denn 
in einer Stadt von nur mittlerer Grdfe find jebr 

viele rein perjdulide Ruckſichten gu nehmen. Da 
wt man weiter ammeter dürfen, bah ber ober 
die Betrefiende nichts dagegen fat, aucgeftellt zu 
werden; Set einer vorherigen direllen Anftage wũrden 
unfeblbar alle ‚nein“ fagen, witb diejenigen Perſonen 
— es gibt beren eine ganze Menge —, die den 
Wunſch Gufern, ,in den Staften gu fommen,* find 
tedt oft foldjen Genres, dah dee Photograph ger 
darauf verzichtel, wow dieſer qrofuelitigen Erlaubnis 
Gebrauch gu machen. ,Denn,* pflegie Herr Boll⸗ 
harbt gu ſagen, „ich werde bod aus meinen Retlame- 
tobleaur feine Warnungatofelt maden!* 

Bird nun endlid), nad vielem Hin und Her, 
eine geniigenbe Anzahl auserwihlter Blatter dem 
Ropirer ũbergeben, fo kann diefer mit iodlichet 
Sidjerheit darauf rechnen, dah ein gutes Einver⸗ 
nehmen mit dem Chef fiir mindeſtens eine Wocht 
einent mehr ober weniger erditicrten Lampfeszuſtand 
weichen nuh. Heute fied bie Abzüge zu vot, morgen 
au blan, bald gu hell, bald gu dunkel; dann ſind 
bie Mbtinungen zu ſcharf, ober bas Silberbad tangs 
ides; balb ift ber Papierfabtikant ein Dummtopf, 
bald wirb bem Sopirer bdiefer Titel au den Hale 
geworfen. Da wandert dreis, vlermal bie Arbeit 
eines gauzen Taged in die Abfallliſte, da gebt der 
Chef unther wie ein Oriiflember Lowe, der Lopirer 
ficht aus, ald tritge ex fic) mit Sclbfimordgedanfer, 
und verfidjert wohl alle Stunde dem Lebrling, der 

ihm aur Gand get, ex würde am wiafte Griten 
bem „Alten“ ben ganjen Strempel vor die ibe 
werfert, 

Endlich nach vielen bijen Worten ein ungeheurer 
Stoſt qrofer und fleiner Bilder, ſorgfältig retouchttt 
und geqtittet, fic und fertig. Mnf Tiſchen liegett 
bie jammetbejpannten Unterlagen, und ber Chef 
macht fic) an de Gruppitung der Bilder. Su 
ſcheinbar regellofen und dod fo grazisſem Durch⸗ 
einauder reift ſich eins neben bad andere, jedes 
—8* cin lebiesmal auf feline Tadelloſiglelt hin ge 
prũft. 

„Was iſt denn bieſez, whe fommt bas da 
zwiſchen ẽ 

Der exile Retoucheur, der dabei ſteht, wird etwas 
rot. ,, Run, es tft dodp ein recht gutes Bild,” fage 
er mit feichter Verlegenheit, „und bier in dicier 
Ede fehlt gerade nod ein Stabinetbild.“ 

Da hat er rect, in die Ede mußſt unbedingt 
tod elu Kabineibild fommen, und bie beiden graziöſen 
Maãdchengeſtalten wht den halbfucsen Hoftiinver fehen 
biſdhũbſch aus, and ift dad Bild als ſolches ſeht 
jut — suc daft es gerabe bie sisters Arrison* 
aus bem neuen Theater find! 

„Meln liebet Here Langmaun“ — ber Chet 
ſtoßt einen reſignirten Senfjer aus — , werden Sie 
eS denn niemals einſehen letnen! Wenn ich dieſe 
Artifons ausſtelle, ſo fommt morgen mit dem 
Früuheſten Fraulein wort Artheim angtlaufen und 
will aus bem Kaſten hetaus. Und die Axtheime 
find mir denn doch wichtiget als die belden Walzer⸗ 
ſangerlunen.* 

Das iſt ein ſtrelnger Puntt feit Jahren, Jedtemal, 
wenn Schanfaftenbilder fopirt werden, ſchmuggelt 
Hers Langmann, ber es nicht begreifen fam, warum 
ber Ehtf anf derartige Jietden felnec Tableaut 
verzichtet, bem Stopirer cin paar brillirende Buf: 
nahmen aus dem Bereich des ,Barieee* zwiſcheu 
bie Musftellungiplatten. Was fragt ex darnach, od 
bas Altlidje Fraulein von Aytheim wülend ijt ũbet 
bie Rachbarſchaft! 

Whermals cin Bild, das der Chef mißbilligend 
betrachtet. Es tft eine Fautiliengtuppe von vier 
Verſonen. Das habe ih dog nicht aufgenommen ¢* 
jogt Here BolLhardt nachſinnend. Sit die Mure 
nahme vor Ihnen, Hert Beyer 2° 

Der Angeredete, eriter Operatenr und zeitweiliget 
Stellvertreter bes Chefs, bejaht etwas unfider. 

om, ja, die Gruppe ift aud gar nicht übel! 
Gut beleuchtet und gang geſchickt aufgebaut. Wher 
die Hinde, Menſch. wo befommen Sie nur bei oler 
Berjonen fo viele Hinde hert* 

Herr Meyer — dlefer aufregende Name ift der 
Kummer jeines Lebens — judt bic Achſeln. Et 
triigt zleitlich langes Haar, da er Maler geweſen, 
und gibt fid ber Hofinung bin, bah dieſe Maͤhne, 
die er iibrigen’ crit teat, jeit er nicht mehr Malet it, 
ihn davor bewahet, Mir elnen gewöhnlichen Bhote 
graphen gehatten gu werden. Er veradsict tut Grunde 
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die VPhotograbhie uud Halt oS fiir viel ebrenvotler, 
cin jammeslidher Maler als ein guter Photograph 
gu fein. Deshalb hat er fic) das Haar wadien 
laffen, geht ſtets mit einem etwas fdjnterglichen 
Lãcheln und cinent Sammetrod eiuhec und ift in 
feinem Innern feft iibergengt, dab ber Chef, ber 
anf all dieſe umenthehrlidjen Attribute eines Miinftlers 
vergichtet, cin erbarmlicher Stuͤntpet iſt. 

Fr hat aud) ſchou einen Menſchen gefunden, ber 
ihm dad glaubt; bad ift Guſtav, der jüngſte Lehr: 
fing. Der Sunge hort mit glaubig aufgeriſſenen 
Augen ju, wenn Herr Mlener mit Schlagworten 
wie ,tiefig dict und ,foloffal eigenartig* wm fid 
wirft; außerdem fangt er aud) fon an, die zwanzig 
Pfennige fars Haatſchneiden zu ſparen — wabre | 
ſcheĩnlich um fangjam, aber fider auf cinen Fonds 
fiir den Gommetrod Ginguarbeiten . . 

Wieder cinmal fiand der grofe Bilderwechſel 
bevor, Alles madglicje war fdjon am Platten heraus⸗ 
geſucht: hãbſche junge Damen. ſchöne alte Charalier⸗ 
fopfe, Gruppenbilder aller YWrt, vom neueſten, alle 
Gemler noch beſchäftigenden Browtpoas bis zur | 
ulfigen Megelaruppe; Strangdien, mit einem gedeckten 
Kaffecuiſch, an weldem eine welßbeſchürzte junge 
Dame, vom Zaubet holber Weiblidhlelt wmflofien”, 
die Tajien fülltz große Wilitirbilber, fogenannte 
Meferoegruppen, die ſich dadurch vom anderen untere | 
ſcheiden, bak aud) nicht ciner unter be Mannſchaften 
ift, deſſen Geibe Ohren nicht gu volliter Geltung 
fommen; Stubentengruppen in ihten uaadhligen 
Variationen. 

Gine vielfeitige Rolleftion guter Bilber, aber 
eins ſehlte, was nidjt feblen Durie: cit ſchönes, 
Qrohes Sinderbild als Deittelpuntt. 

Aber woher nehmen und nicht ſtehlen,“ fagte 
Herr Volthardt, indem ec mifmutigq in Bilbern und 
Platten Hoberte. Mile hübſchen Jungen und Mädchen 
der Nachbarſchaft hatien wir ſchon im Geift Mevue 
paffieren laſſen — obme Erfolg. 

Da fam mic ein Gedante. , Wenn wir nun 
elumal von dem traditionelien feinen Mäbchen im 
weihen Heide mit Schleifen, oder dem eleqanters 
Jungen im Matroſcnanzug abſehen warden, ba 
wilfte ich allenfalls Nat,” ſagte id) etwas ganhajt, 
denn mein Chef wud td) waren in Soden perſön— 
ee immer zweietlei Meinung. 

Munr 
Der Schifferwilli. Ein zwölffähriger, ſonn-— 

perbranuter Junge mit zwei leuchtenden, ſchawatzen 
Mugen im Kopf und ſchneewelſſen Habe. Et 
crinnert ſeht an Richters Neabolitauiſchen Rnaber', 
aber ohne den Stich ins Melancholiſche.“ 

Laſſen Sie dee Jungen dod mal fommen, 
vielleicht tft's wae fiir uns” (Stab folgy 

Erzherzog Karl und General Warceau. 
Ding bie Wbbiang Scite ety 

bs beise Feinde die Tapferlen ju ehten, ijt einer der | 
ſchonſten Charalter zuge be’ Kriegers. Ju hohem Grade 

mar dieſe Eigenſchaft Dem beng Rarl von ODeſerreich 
Dene beriihinten Feldhettu, eigen. Etſt 25 Qabre alt, doch 
jebon dard) mand glanyende Waffenthat awsgejeidinet, wurde 
er L706 pam Reicheſelbmarſchall ernannt wad mit dem Ober 
beĩehl ded dfterreidbikgem Heeres betraut, bas am Rhein 
gegen bie Teuppen ber Franpojiiter Reputtit ſoga. Rachdent 
ce Jourdan im mehteren Treffen geſchlagen Gatie, mujer 
bie Franjojen über den Rhein flidjten, und bei cimem dieſer 
Gefechte wurde der General Marctau, eines bee tebtigiter 
Heerfiibrer ded Feindes, lodloch verwumdet. Wabeend er bein 
Rilctgnge Qeerband die Nachhut befehligte, traf ign im Bee 
fecht bei Höchſtendach, 19. September 17M, die Augel 
eines Tiroler Jagers; veer Tage ſparer erlag ex in Alten · 
lirchen, wobin man thm gebracht datte, der Berunmdung. 
Unter ben Feldherren dec ſrangeſiſchen Kepublil gebirte 
Marceau zu den aut meiften jympathikgen Wannern, Jur 
Begeniag ju ter Megegeit der Generale yeidnete et fied 
durch ede Mesſchlichleit aus, bie ex namentlich bei der Nieder · 
merjung bed Wsiftamted in der Wemdée und der Etoberung 
von Le Mass belundet hatte. Was ier damals bei jeinent 
fanatifder Yandsleuten arge Yerunglimphina jugewaen, ja 
ig in ben Lechadt det Bertates gebverht hatte, in dex 
brigen Welt teng es idee tobe Ehte ein. Als Etzhetzeg 
Starl Ultentirden bejehte ued bier den tdlid) vecmumdeter 
Gegner voriand, lies ex ibm alle nur mogliche Pflege an ⸗ 
gedeihen und, nachdem Watceuu Seine Seele axtaehandyt, 
bie Leiche gu den franztäiſchen Votpoſten fühtten. Dieſen 
Vorgasg, der ſich am 25. September 1796, aljo gerade 
por hundert Jahren, gutrag, veruniſchaulicha unjer Bild. In 
Altenkirchen wurde dex General fpater cin Denkmal errichtet, 
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dat Naiſer Napoleon LE, 1863 ernewern lich, sind auch in 
jetner Lateritabt Eharives Galt cin Standseld die Erinnerung | gretichen 
an den tapjeren Heerſuhrer ſeſt. Die jdngite franpAidie 
Repeblif lich 1889 die Gebeime Ratteaus ausgraben und 
nod) Paris bringen, wo fie im Pantheon beigejeyt wurde, 

AmevikanifGe WahlRampf-SRiszen. 
Sen 

©, Meumener, 

Domes geſtalten fich dee Vereinigten Staaten im jeden 
vierten Jahre zum Schauplah dex leidenſchaftſichten 

Yarteitampse, dic fid) im jableeshem Redeturnteren, in Um 
gen amit und ohne Fustelbetenditeng, in erbittert gefühtten 

bifentliden TDebaiten, in Flaggenheſſen und dhuliden, Ange 
| umd OOe ſefſelnden Dewmonferationen duhern, Das ameri- 
| tanliche Belt tit am dergleicher lebhaite Borgange fo gewohnt, 
bak es cin . Brifidentenjae” ohne ben obligates Easepagnes 
ipettatel Gost longweilig finden würde, und je gréker der 
Laem, dello mele teogt ex zur allgemeines Unterhaltung bei, 
Tas abr 18H wird aber in Vezug auf gerduldjeolles | 
Tretten Die Erwartungen dex Alteften und fampferprobteiten 
Bolitifer bet weitem Adertvefjen, ja, wens mar dew Weis 
jagungen der Seber, die ame Hedaltionspulte die politifdyen 
Orafelipriidhe der Renge preizgeben, Glawben jdjenten dari, 
witd ber gegenwatlige Wahllamp alle Meherigen an au} 
vegenden and eigenarlagen Scenex in den Schatlen Helles, 

Die weuere politijdhe Geſchichte der Bereinignen Staaten , 
gibt und Runde con mehreten Prajidentidjalscampagnes, 
weldje bad fibliche Wak der ſceniſchen Ausſtattung und bec 
theatraltidhen Larmjdlagerei Mberftiegen. Die cine decielben 
jubcte zut 
loge de3 beriigmten Sexrnalijten Horace Greeley, detielben 
Warmed, der cimjt fly dem geſangenen efferie Davis 
Stoution binterlegie, obwohl von ber Bundestegierung gegen 
dleſen bie Hoshnercatdantlaae ecSoben werdex war, Dee 
damalige Bundes ſenater Karl Schutj, ber aus dem Lager 
ber Republifaner in dad der ViberalHepublilamer tiber- 
gegangen war und ſich mit General Grant bis zut Unser 
fobntichlest fiberworien hatte, Bielt zahlreiche deutjche und 
engliſche Reden im Qutereife der Namdedatur jeimed Freunde 

| Gireeleg, sind bas Deutidjtum eilte in qrofen Schaten here 
| bei, beinert berahmten Landsmann, der im ganyen Lande 
' als ber ,deutidye Senator” belannt war, zu ſeden und zu 
höten. Iher gu Ehren wurden Fockezüge veranitattet, 
Woller{dhiifje erdtoͤhmen, e& wurde geflanat, geſungen uud 
ntujisitt, aber — die Deuticher flimemten jur Gram. Die 

_ Haldigangen galten nidt dem Bertreter ves Begriimders 
| ber Neweljocker Fribdne, forrdern Schetz' Perſenlichleit 

feierte Tumphe. Dos war nicht zu vermundern; der 
| deutidje Senator hatte ſoeben im Vundesſenat int gewaltiger 
| Stede die Waffenſchachervotlage feimes Greunbded Charied 

Senators Conflina, — ſelner auslandiſchen Hettuuft, 
die Antmect gegeben: „Slolz ſtreben die Uonumente auf 
den Schlachſeldern denlſchen Geifies empor, und id) bin 
ftolj, cim Deuiſcher ju fei” Der Waſſen ſchacher beltand 
dorm, daft dad amecsfansidhe Rriegtmminiiterium in den Beer 

| Laut zahlteicher Gewehre aus ben amerifamijden Arſenalen 
am Fraulreich welligte, Mujer Schutz haellen noch fing 
ober jes anbere-Senatoren Sampagnereden, dech fam das 

| feline tednerijchen Leiſtungen. Girmmal wurte ifm vow 

ex forte bad unter ſeinen Gegnern jehr beliekte Lied: 
+ There was o chop at Chappaqua‘, tie Aujptelung 
aut den Lanbdjip Greelere, mo ex bid zu ſeinem Lebentende 
als lateniſcher Jarmet lebte. General Franz Sigel war 

| ehner bee twixtiaefien Hetorr auf bemofeatifeger Seite, nicht 
Winder Der geqemmdrtia tn Flotenz lebende berũhrae deutſch · 
ameritaaiſche Adrolat J. B. Stalle. Da hatte man ſerner 
Gujtas Kötner, einit Gourerneur von Illincis and vor | 
wenigen Monaten im Goben Witer aeftorben; fernet den 
Seheiirileller Ftiedrich Mind), und Gujtav Thiene, Bee 
gtünder ber Jeiſung Wächtet am Erie” in Gleneland, 
Opio, Wie gejagt, ftamdem Schatz und Genoſſen die beſſen 
geiſtigen rahe unter dem Deujchum gue Beridgung, aber 
dad grebe deutche Publilum — 
zu begeinern. Fiedrich Heder fam unentwegt auf fetter 
Wirants, dee an ihm einen unerchredenen Witireiter bela. 

Tee jeme Beit bildete die Petroleumbadel cimed dex 
widjtigiten Utteuttionsmittel, deren die Parteifigeer ſich bee 
dienten, indhejomdere in ben Staaten ded Oſtens und Weltens, 
Auf Seiden Seiten wurde Jeng und Alt ſcharenweiſe zum 
Shoede ber Genndung vee Marſchirvereinen angeworben, 
deren Aufgabe es war, jeden Abend int Schmude ciner ro 
weiß daaueit Unijorm und joelbewehet ausguriten, ume 
dieſen eder jenen Reduer abzuhelen and nod) dem Verjamm- 
langderte zu geleiten, Sede Pattei bringt namlich alles, 
was iit hren NReihen eimigeraapen auf Reduergabe Ureiprvech 
machen fann, auf die Beime, and deeſes Demolthencdhecr 

betein nun einige Wonate lang nad allen Racungen bie 
bad Land, um heute died, morgen jeues gu werden, Wax 

| tamn ſich daber einen Begriff von der aufopterungéyollen 
| Rhatightit ber damaligen Bareltrager madden. 

Erwablung des Generals Grant umd yer Mieders | 

ch nicht far Gteeled 

Sumner bejlewortet, und auf eine hamijche Bemertung des 

das Woterial gu ihren tedneriſchen 

Plilum Awen ſeht lau entgegen. Horace Wireeley ſeltit 
betrat dae Mednerdabne, ergielte indeſſen feimen Erfolg mit | 

cinem republtlantſchen Quatteit eine Geremade gebragt, und | 

Ala cme ſehr geraukbwolle Campagne ecwied ſich aud) dee 
Rutherford B. Haves umd Samuel J. Uden, dod 

war od noryugiwelie dat Nacbipiel derjelben, welches bie 
Ghemiter erregte. Elu beflimemtes Reſultat Cie fich dutch 
dee Volfdadftimarnng nicht befiftellen, mithin fete der Rowe 
greß cine Rommiijion cin, de Herma Hanes die Praſidentur 
Gherieug. Der neve Weifident ernamete Schurz june 
Winifter bes Queen, Die Unbanger Tilden’ waren et · 
bantert ber dieje Entſeſdung, and es ware unftaglich gu 
blutigen Auſtritſen, wenn nicht gu einem prettier Bileger 
friege qefommen, fall Tilden felbit nicht bringend zur Rube 
genaten Gitte. Die jddlidien Heikiporne verlangten nove 
ihm, fic) unverzãglich mac Walhimgton zu begeben und dort 
dem Amtseid ald Praſident ber Vereinigte Staaten abjue 
legen. Nachdem dee Etnit der Situation einigermafien ver 
flogen wac, trut dec Humot in feine Hecdte cim. Wie dem 
cinjtigen Schoribermeifter Audrem Johnjon, der injolge der 
Gruachung Lincolns peer Yodfidenten aufridte, legte man 
erm Haved vielind) dem Titel His Accileney* (Sr. 
Aufalligteit) bet, und ka den demotvatiiden Zeitungen bie 
cS immer ner , Wr.” featt ,Brifident” Hanes. 

Seither hat fid) fein Bahltampf vedyeqer, welder fich 
durch anßergewohnlich anfregende Ecemen ausge geichnet hatte, 
weungleich die demolranſche Partei 1888 dur dee Er ⸗ 
wahlung Elenelands wiedet ans Tider gelangte, nachdemn 
fie ben offentlichen Aemlern cin Kietleltaht handert fara ſern 
gefanden. In den Südſtaaten Gaben die Demotruten 
feinerjeit threr Begeiſteruug Aber der Wahl Elevelawes in 
ciner Beiſe Untorad gegeben, dali bei bem blofer Gedanten 
daran einem der riegetijche Rlang* der Tromelin und 
Piciien, welder cine ganye Woche lang anbielt, noch jept 
in ben Ohren gellt. 

Tus fegige Wahltreiben vecipridit chenie lebGait wie 
intereffamt jut werden, bant ber Terſchiedenattigleit ber Ele 
seente, weſche babri in Vettacht fommen end fich Meltung 
gut veridjajfen ſuchen werden. Weheere Rationalfewwente find 
bereité gebalten worben, und jeder hat fein cigemed jo 
genaanted Zidet” (Peafidentidait nb, Uigeprajibent- 
jhalttanbibaten) aulge(tellt. Die Repwhifaner evdffneten ben 
Reigen wit Wan, Vickinien, ibnen folgten die Demolraten 
mit W. J. Began, dem Bertreter der Idee dex Silber: 
wabrung. Daca} lamen die ,Populiften”, die Abelide 
Peingipien verfedten, umd den vorldwtiqen Schluß machten 
die Silberleute, dic ausidlicilicd der Bethreitung des wetiy 
jdimaernden Edelmetalls zu Nanzzweden dad Wort reden, 
Fcerſoch Gaben dee beidben leytgenannten Kecwente Bryan 
auf ihrer Edild erhoben, aber ¢3 werden nut tod) die 
Welbdemetraten, dee Herra Broun nidjt .verfnujen® fines, 
angecitt fommen, jomie die Demperengler und Weiber · 
rechtlet. Dutch den jegigen Wahllamp iM ein ſür allewnal 
re ~ —— Bey Bend Einjuhht zoll · 
range man eit nDi ngerfrieges den 
Wablern eine neuen Galion oe Entſcheidung untterbreitet ; 
benn die grofen und kleinen Polititer ee fith Damnit, 
aus ber Quelle der Utſachen und Ergebnifie ded Mrieaes 

aſſen zu ſchopfen. 
Immet von wenemn wieder ließ man dad Schteggeſpenſt bee 
Mebellion unge hen und ſchildette deer Bolle die Uegeber der- 
felben, Dech dus ift num, gottlob, ein Aberwumdence Stanbpunlt, 

Eine Prajidentidair foftet naturtich cin Hetben- 
geld int Hinblick auf dae ungeheuten Unftremgungen, welche 
gemadjt werben, und die weitverzmeigten Inlereſen, welche 
dabei fie jede Partei ins Spiel lommen. ede der Pare 
teien ermibit gelegentlich der Tagung des Mationalfonvents 
einen jogenammen Rationalausſchuß, dem anf die Dauer 
vor vier Jahren bbe Leuung der Patteimaſchinetie anvet · 
ttaut wird, umd deſſen Augebe es vorneharlidy iff, die 
Praß dentſchaftrrampogne ya fuhren. GhemdGelidy beielit 
ber Usthhoh ad Rannern von natlonulem Rafe, dence 
tim jahtige politijrhe Erjahtung jur Seite ſeht, und 
bie, ſelbſt fede Gemittelt, mit Leichtiglen bie Mengetaie 
fpiden lbaunen. Sa den verfdjiedemen Wahlſonds trages 
Frabrifamten, Geſchaftoleute und jo weiter bei, je machdet 
fee in Dem Siege diejer ober jemer Partei eine Forderung 
ber Dandelsinterefien des Laudes gu erbliden glauben. Das 
Stonsite, yu welehem jeder cingele Seant ein Witglied fells, 
richtel gumdchit verddviedene Bureuus eit, worunter die}enigen 

| fier Redmec und literatiiche Beürebungen die rwiebtiawen. 
Wie ſchon geſagt, alles, was die Fohigieit befigt, sfentlicd 
jeinen Ideen Auedrtad yw geben, wuß hettzalien jede Parte’ 
bolt fid) aus tem Bunbextongrel und aus den Coaatd- 
geſetzgebuagen ihre lachtigſien Anbanger, do alle Staaten 
ducchſtreifen und jelb in ben allertleiniten Neſtern auj- 
tretet, OF entiteben dert Neiberelen zwiſchen den hetvot · 
ragendſten Eennteren und ebjtinat an ext jehlen 
Mernungen feſthaltenden Fatmern, umd es fled nicht imeet 
bie leleren, welche Den Ciirgeren bei dergleichen Auftritlen 
giehen. Selt tuerſtandlich wird die Brefie, in Anbetvadjt 
hres beſtimmenden Enfluſſes auf ble dfeutliche Weirrung, 
beſondets bert fidligt; vom eigerrs ju diehern Swede ane 
geſtellten Sourmaliiten werden gomye Sede biegturhiſchen, 
ſtatiſtlſchen and andern Materials gejamuelt, bas man den 
Mebaltioncn der verftiedenen Bacteiblaster yujidt. Jede 
Campagne bringt cine Ole neuer Ausdriidle amd Vidjt, die 
bem Uneingeweihlen mitunter hechſt fomikh vorlommen, 
namentlich wen man dem Vexrjuch met, fle nöottlich 
ied Deutidje pu aberſetzen. Du haben wir gumddit die ,falte 
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Saulter* feold shoulder}, ein Auedruck, der dee Niche · 
etfullung geachener politiider Verjyrechen oder bie Nicht 
telobnumg geleiſteret Tienſte ambeuten joll; bad Aträahen · 
eijen” (ent crow) bedeutet bie Hehirwortang ber Randidatur 
eines Mannes, von dem stan ſich anſanglich 
Sam Beiſpiel: Senator X. priate ther die alte Schulter* 
und ap eine Arahe“. IAm Falle fid) der befuxnte 
Senatot Hill now Newefect, durch die Berhaltniiie gee 
peoungen, bewogen fiblen fellte, bie KAaudidalur ded 
Hertn Btyan ye belitrmerten, fo wiirde er eat crow*, 
Ter Audruck laufen“ (to ram), mit Bezug auj bie 
Nantsbewerbung bat ſich Geer felt allgemein im der 
dextigen Sprache eingehurgert umd wird delbſt in qut- 
redigirten Warten gebrancht. Ein gelungened ‘Wort, 
dad and der Campognennbngitatte n, ift 
bas ,sbort horse’ (bas fury Pierd”), cin Wnts 
bewerber, der in dem allgemeinen Weitlan} weit binter 
den ahrigen jurbdachliches iit. 

‘Tie Mode, jeine Purtedangehdriateitdurdy mamjdetten- 
tnopfartige, im Knopfloch ya trageude Whyeiben fund 
zu geben, bat einem gany neuen Induſtriezuerig ind Leber 
getuſen. Wiilliomen derartiger Abzeichen mit den vere 
idiedenjtes Jeidjciten founmen aut ben Warht, und dee 
Campagneliigcer verteiten fie ju Taujenden am die Ge · 
treuen. Fo jum Beiipiel fiek Here W. Hanna, der 
Leiter der Compose Wellinlens, einage Gumteritausend 
Cremplare ded Uicitinleguopies anfertigen, auj dem, 
ies Rahmen einer anterifanijehen THagge, bad megt 
actroffene Peritut dieſes Stontemannes prangt, Tie 
Anba Urpans pubes als Gaebler cim Kreng mit 
timer Tornetfrone ani der Spige erfocen, im Gin 
Hama orit tiarm Vaſſus der ede des demolvatifden 
Ywrajibentidaltstasdibatert, mele ier in Chicago 
die Nomination cimirag, Ter betreffende Patina lautet, 
anlebornd au dé Finanftage: Wir wollen diele Docmn- 
frone (das Wioldinonopol} naca au} dic Stine bed Arbeiters 
denden und ibn widt am ein geldenes Ateuß nogeln*. 
Uebtlaens trefjt gram die Parteiabzeichen in allen mbaticjer 
Bariationet an, und jeder Tag bereitet dem Ange mene 

Die shige BudPater ergedee, ciGilg verluudes cine Sentery 
Ont Garthes ,MWaltecrivasdtigetion*. Die lautet dicictde? 

Wortriitlel. 
Hoek Mingt recin Wart als wie che Land, 
Toh teird c& Mein gritricben, 
Tanda if iba anbefonm 
Des Loads a grblichen ; 
Tat Bort, cd (iegt watt ferantlids, wecil’s 
Au Sreeig mahet, WHY’ wandtly ; 
Tie grdhire Datite, gegenirile, 
OA allegeit erdatig. 
Bein Bort, reas grok gtfdticder, nenat 
Witabetige Sine ; 
‘Bee edie abd bas’ Hauyl mem terest 
Und godt ibat ven der Lieve 
Gin moder Franitel, debt ecftedn 
Sat FG iit cinretmale 
Gin Tecf, co litt wr Veracehe he 
flue jergdidgnbtiem Thale. : 

Toqvariph. 
Bot off die deine da crlanet 
Wit Darel in Leow, 
Deraai bi alle Meet weewandt, 
Dek raflios cenPn Sercben 
Go glide, treu fle ye erjution 
Mat teins ciguen Frirdeet wiles, 

Slit Depge!« mird'a teik beget 
Mad viele mace iter jegut, 
Tix, Hoeribdtend feines Wert, 
Ch Bei ves baliic wages; 
Und teeet cs teri teed gu drat, 
Dem beaker ch waht immer sill. 

UR, G4, Aafet.) 

Sand und Beer. Deutſche 

| Gonge, im jeder Etabdt werden Wickinleye und Hryan | 

Ueberrachungen. Die Bereingaranberet iſt {dion im vollem | 

Clubs iné Yebem getuſen, die mum bald awnter lawtent Ger | 
trommel und Gerute ihre Umage begiemen avbifen, Tad 
artjanas erwabnte Flaggeutaſſen wird and bald lotaeher. 
In den Waldern fallen begeijterte Wanner und Jünglange 

Eciptiny Ferdicecd vom Siyifies und Peiayeita Marie sor Beier, 
Wah siare photog, Behrabene vee Sof. Worigiag la Gtarderg, 

die hicdtten Baume, welche uitter Conte Sahel und tem | 
Beifein einer grefem Wenichenmenge an vertebréreidem | 
Puntten ecviditet werden, Unter dem Weibriprocde mebrerer 
Redner jieht man denn bie den Ramen der betreifemden 
Mandidaten tragende Flagge aul, und der Beifall iſt grengen | 
los, Das twmolrutiihe Natiomalemblem ift cin ktrühender 
Habe, det mart in allen Farber und Großen anf Abzeichen 

Preififbige Charade, 
Seder Reig der Gebe feriz, | 
Benn die Sele tbe premabti, | 
Cb cach fitter fie Vederam | 
‘BGabl begegaen wie’ bein Edenten. | 

SAlicht fie id ter Sprote an, 
at fie biufig wed! gether 
Usd sified: bad bre den ercifies, 
Die fe fi im Redox icifen. 

og bir Gead. tes Kage Gar, 
⸗ sone did nddfhe Paar, 
et mad Seber yu erbaties, 

Trogend friwdtigin Gerelim. 

‘Dodei feckert's in der Welt 
eld aad beset wirder Ged, 
Weik gogleia ¢6 cinwubriege, 
Rie, fig Feraude pu erring. 

An det Bextet appetlist 
Wark tot Ban ye sagerirt, 
‘Kher galducr Hafirang Sidien 
Evlde Proje ccich vergie, 

Vad vectuntete fare fie vie | 
Baberr Liebe Parke; | 
Adhere fir mer ſiru im Leben | 
De Peet Ganyes ſich verecher 

(H. Ed, Moje) 

Bahlenriitfet. 

1, 2, 3, 4 eathatt dee Seit. 
Dom ianewatat Wes Lebens Mroft. 
Mab mer bee 4 bayw mineeit, belt 
Tat en feft, bab ade thts 
hn Halt die Neeuy wed Caer dwrchflicgt 
Sureltien grdfrer Sudit Lirgt 
1, 2, a, 4, 6 fatecti@; 
Die & vis U1 Srfinvet fib 
Mei [ever Cifendate. Gin Bok 
QF 1, 6, 6, 10, LL, et Gees 
Lind Ballersjam Fad bedaci 
Die 5, 8, 6, 7 und 8, 
‘Wm birders in Dic Dobe Peden 
Deg U1, % 4. 5. Gand 7. — 
1, 2, 5, % 7 on 8 
trircuen. tecem fie gat trdedau. 
Crnadive Beute ger mien wir 
Ale phantetebegabte Audec. 
Fem Gangen if, jotang cf Fricden, 
Rue cine Lary Pyell befgiden, 
In der eb erge Thatigher 
Gutwedelt mie in frtiteee Frit. 

AalliHung der Naielaufgeten Seite 72: 

Tee Mombiactionsautgebe: ,Damit tu mant eathedchi,* 
tear Cates weile Leber, .rasbeder,* ih Sep 

Dee Bocrecdtiels: Havel — Mee. 
Des Hemonyms: Amtiet, 

Aluſtritle Seifung. 

— fiir müßige Stunden. +— 

| meh Tat dS ued dé=ah ow alb bie belle Qeetiureg 
") Fate K 

Ai 5A 

und im den Campagneblattern gewahtt. Aus Chima werden 
cine Unenaije jelder Hahne en miniature importixi, ont 
Rorl und Papier getertiqt umd mit echten Habnenjedern be- 
flebt; dieie pilegen ſich begediterte Demedraten gelegeultis 
arober und lebbaiter Parteirerſammlungen av] dee Hute yw 

fteden, wahrend die Repeblitaner ‘Nacjbithumges cies 
Wodhawies, eines Waſchbaren ober eined Eleſanlen vere 
jieher, Es it nun aber beitdoijem worden, haji jar dicie 
Campagne dat republitenifcke Natiowalemblent aus deci 
Baſcheln Des fidamervfanijdhen Pampatgrajed beftrber jell, 

Erbprinz Ferdinand won siziſien und 
Frinjelin Maria von Baer. 

Ae Ferdinand Pind won Sigilben, ber Semmiayi 
die jweite Techter des Drimyen Yetareg von Bauern 

als Gemablin beimfitces wird, werd: am 2h. Quilt 1869 
g2 Rom geboren. Er tit ber Sohn des Graſen Alſem 
von Caſeria, eines Halbbruders dod cwtthremters Monige 
Ftanz II. won Sizllien. Mad) dem woe zuri Jahaen 
erfolaten Jobe dietes Jürſten nahm Yering Alions alle 
Rede und Titel ves Lerjtocbewen fie ſich it Aniprud, 
erllatte jedoch, vorlaufig den Titel Yeah noe Cajerta* 
jutren zu wollen, Turd) ſeinen var eff Jahren ver 
ſotbenen Oheint, den Graſen Ludwig von Trant, der die 
Pringcilin Wathilde vom Bauern als Genaglin beim: 
qridbet Gatte, ijt ber Wedutigam, der in fpaniicben Wile 
fiirdienften Meht, bereils mit dem Bittelehacher Hanie 
merwandt, Die Yoaut, Prinzeſſin Waria Lwrtaa 
Thereſe, erblidie am 6. Quli 1872 an} ber Villa 
Amſjee bei Linda bad Licht der Welt, Aor ater, Pricz 
Ludwig, iit ber dlteile Sofm bed Pringregenten Luityold, 

allo nad) menjdlichem Ermeſſen deteinſt gar Theoniolge im 
Ronigreihe Badern berujen. Man ruhm Ser Pringeſſin 
cine angewõ helich umſa ſſeude Bildumg und bedewterde fanit- 
leriiche Talente nad; auch cin hohet oblthitigteitsiinn iit 
ibe eigen. Wien foot, fie ei mit beſonderet Liebe Der jungeren 
Ediwelter ihrer Wutter jugethan, der verwittmeten Nonigie 
von Spanien, deren Heiseat tinitig aud bie thrige fein wird. 

Sicharch. cecarminnt von €. Spatope.s 
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4) fle ble telly Serteedigeng Gali: teit gi-gh ardR L~gi; 
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Kiew und das heilige Hohlenkloſter Lawra. 
Wit pei Attidigen ven Georg Hadet. 

‘on Wien, wo es fo gaillidd anigenomemen worden war, 
hegab ſich dad ruijifte Qutierpaar sumichit nad) Stiem, dec 

Whege des Chriſtennures in green Jarenteiche. Siew qemabet 
namenilech einen mialetiſchen Mid, went man vont ſenſenigen 
Ujer bes BDnjepr mit ter Mahe von Wortan fommt, Zuerſt 

C11, Wet teas Beg ued Yaiecalicéirs. 

Uberfceitet ber cul nuictiacr Cijenbriide ten nadezu 
SOO WWcter Oreit t Tu liegt die alte Feitung tregag 
gegenniher ait fable Felten, bie ſuntzig Welter heey jah june 

Tniepe abi, Wester, hart am Wier tes Steomes — 
Dect, wo ck cine groped Beget beidicalt and ccnen Autalen 
Streiien wiekeren Landes befpitt — liegt der Borort Podel, 
welchent Hane sean eta mit Thalnadt“ aberſeben fonn, 
and bech banither ghinyn bie unyikliqes Golddacher dec Rirchen 
mud Stlojter oben in dex vowmebmerem Siude. An jromuer 
Ziatien aft Reew iberreich. Danderte von GHolddaryern wed 
Auppeln blipen aud bem Aauiermecy hevoee, uf einer Wne 
hohe ant Tujepe Melt aud, in rlefegen Timenſtemen dargewellt, 
der Schuypatron der Stadt, der heilige Wlarinix. 

Was Niew vor alle andecen Otten ded ruſſiſchen Sudens 
audzcichnet, aft das weltbertihurte HPMenElofter, der Welljageter 
oct ber glaubigen Kufjen, die Heilige Yaweu. Dieled reichſte 
und pornebmite Aloſſer Rußlands liegt im gewaltiger Muse 
dehnung aul ſanften Hotenzugen ave cedjten Ufer des Tnept 

1. BV Ledol etd Kiev ver FriebSolf cus, — 11, Paetit em Oriirter bel Peder 

weit in dad Vand fimans. Diec Gat nad eines jroweten Sage 
Tih eꝛne altubige EGciftenidar migeend bee Tatarengerridalt 
dem Feljengangen verhorgen gebalten and ihre Anhorit heimlich 
unter dem Schuhe ded verſchwiegenen Gejteins vertidjtel; bier 
haben Weirjdrenhinde tes gute Muſenſer hicuntet viel vere 

| und blidt mit fetnen goldenen Déchert und ragenden Hochlaulen 

ſchluugene, gqebeinnsieoctie Wandelgange gegraben, wid heute 
teſſditt hier bee madi ite geſſtliche Orden ped Xelches, von 

| deljen unermeflidjen Sayer ſich der Yar im Meimlzieg megeere 

| Weiones Rue 
bel erbittert 
mnfite, sim 
dam; ernen 

Zeil der 
Hrieustoiten 

i 
i 

dienlel magtſch Gervorlemdtenber Bilder und Rrenye an den 
Wanden tod Feltgcieins, Ojt begegnen wit halbrund aud. 
gebanenen Atſchen, mm denen einbalſamitte Heilige rue, mit 
toſſlichen Prumfgewanders beflewet. Nan immer liegen dort 
allecdings veritable veichnume, jeetern haufig int gevtidt aus · 

opite Papper, dere im goldacitidten Sandalen verbotgeue 
Fare and) wir nade der Lambeofitte unter ehrſurchndnollein Mee 
itruzigen Cifien meiijen. Down Cearmen wir ya einet mit einer 
Mitta, dex Bijebofegat, belleideterr Wejtuli, die auftecht mie 

ju bejtreiten, DaS grofimiltige Molter Hat bie Summe mies in cee Verſenkung zu fteben iceint, denn nur bos gu den 
mals jucitvertungt. 

Ob der heilige Hilarion eder ob dex heiliqe Theodefius ber 
erie war, dee ſich mit Schanfel und Hode einen Weg in bas 
Fel⸗ geſiein gebahnt und jo den etſten Anulaſt zut Grindung 
bed jet allmachtigen Moſſers gah, — wir wiles es chesio 
wenig whe der uns jahrende Pope: ans uereſſiren mux dee 
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Mode iſi. Neben mic, Melitta gegenüber, fo cin alter | Herr mit blodem, verlebtent Geſichle. aufs Meer, berounbderte nichts und ranchte nur in ſchweigeuder Oppofition gegen den Bliitenbaft von 
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826 
— — =e 

alles, Borgeftern ſorengle cin Sudfranzoſe bie Bont. 
Sh habe dem Menſchen zufällig genau beobachtet; 
er war uty geradesn ein Typus, wuſite unbedingt, 
daß er gewinnen würde — und gewann. Haben Sie 
cinmal bad Gefühl in beſonders hohem Maße, dann 
ſpielen Sie auch!“ 

Wid Grgerte ber Merl mit ſeiner arroganten, 
nachtaſſigen Art. Ich hatte dod wahrhaftig aud 
meine Spielerfahrung, wufite, dah nur eiſerne Ruhe 
bas Glück gwingt. Gr widerſprach höflich: Ja, 
wenn man weuig verlieren twill, if bas ſchon recht, 
aber sum Gewinnen ...” Ich bewies ihm, dab 
matt beim Dudliren unbdedingt Ehancen hätte: , Die 
Spielbank zahlt ja manchen Lenten, gerade unt dies 
yu vermeiden, cine Sabhresrente.” 

Er lachelte Aberlegen: , abel! 

haben, tinuen die Rarten zehn⸗, zwanzigmal hiuter 
einander gegen Sie ſchlagen, und bes halten nur 
wenige Bermigen aus. Aber geſetzt, Sie haben 
fünfmal verloren. bas fechtte Blaut ſchlägt fiir Sie 
— dann hören Sie eben nicht auf, ſondern vere 
ſpielen unbedingt alles, was Sie haben. Aus dem 
Spiel eine Wiſſenſchaft gu machen, if ein Unding. 
Und wenn die Bank armen Teufeln, die ſäglich 
ihren Louis werlieren oder gewinnen, die Golbfiiide 
vetũchtlich vother ſchon hinſchmeißtt, fo will fie ſich 
eben durch das fleime Raubzeug die feiſten Gold⸗ 
faſanen nicht verſcheuchen laſſen.“ 

Sh erwiderte darauf nichts, weil id ifn los 
fein wollte. 
Ruler feinen beſſeren Blok ab. 

Ich vergak den komiſchen Alten ſchnell. Mochte 
er bod) andere mit ſeinen Erfalſrungen begliiten, 
bad verlebie Volt um wns, das nach Wonte Carlo 
ging, mur bes Rafines wegen, umd nad Nigga nut 
det Reganen wid Reumons halber, das ſich ernſtlich 
Dariiber aufregte, ob die heroiſche That des Pringen 
von Wales, bein Epſomer Derly einen grauen 
Cylinder ftatt des vont high life anerfannien ſchwarzen 
gu tragen, muir dem Untergang einer groften Dlobes 
tradition far bas Inſeltelch, ober aud) cine gänzlich 
nene Wera des grauen Cylinders fiir ben Montinent 
bedeute, Deen fonmte er predigen, und aud die 
Wwiirben ihn auslachen. Wher ums ben kurtzen Tag 
zu verderben — mir, der id) ulcht an das Spiel 
dachte, mir, der ich dutch Melitta gegen ben Leicht⸗ 
finn gefeit war — atmer Thor! Auf der Hochzeiiz- 
reife, jung, glidtid) unb wmflutet von der goldenen 
Sonne des hertlichſten Frithlings an die parfiim: — 
nefattigte Eteganz der Spielſale, bas Moller der 
Roulettefugels, bas monotone Gerauſch des Karkons 
ber Sarien beim Trente-et-quarante gu denfen, 
wahrend bas Weer, bas BMittelldubifdje Weer, licht⸗ 
gebadet, funtelnd, hier wie fliiffigeds Mold, dort wie 
zerſtobenet Silberftaub vor uns [ag — dazu war 
id) mod wide alt genug. 

Ge war, als wenn wir der Sonne, dem Lichte 
entgegenellien. Es wurde warm, heitz fogar, aber 
id empfand baven nichts — nur Selle, Blitenduft, | 
Glid. Und wenn wir in die dunklen Höhlen der 
Tunnels tavdjten, in ble Schlunde ber Felsgaletien, 
und umd die ſchwete, Fible Luft bed Unterirdijden 
unifintg, o, wie grilfsten wiy daun wieder ben zaube- 
tiſchen Gans des Tages, dieſen Mivierafriifling, 
der in feiner Helle und Mlarheit unwandelbar gött⸗ 
lich crideint! Wn San Nemo ging’s voriiber, Gan 
Remo mit dem Dufte ſeiner blauen Veilchen, ſeinen 
italieniiden Bidder, ſelnen vegetationsftrogenden 
Varls. Alles eridjien rein, weiß, durchſichtig in 
diefer wunderbaren, mitleidloſen Sonne es Sildens, 
die alles durchdtingt, alles erhellt. Ich freute mid 
liber bie weife, ftaubige Landſtraſie, die, in Felen 
achauen, ung fo treulich begleltete, fab bie Stiefel am 
Straube blinlen und glaubie fie gu erfennen, die 
zappelnde, filbergefduppte Beute, ble Fijcher mit 
vhrugiſchen Wager ans ihten Neker entleerten. Und 
dieſe braungebrannten, hageren, dunkeläugigen Ge⸗ 
ſtallen ber Grenzvollet in ihren maleriſchen Trachten 
auf den Vahnhofen neben dem ariſtokratiſchen Touriſten⸗ 
geſindel aller Nationen, das gelommen war, den. 
Menſchen ihre Eigenatt zu nehmen, fie ebenſo ſchlaff, 
fade, genußſüchng au machen, wie fie ſelbſt waren. 
Ich frmpathifirre uit dieſen Wilden”. Wodstert fie 
nun bettelm, ſichlen, betriigen! Das war ber rechte 
Dant fiir dieſe Pioniere dex Multur, dbie's dod tic 
bermõgen, den Leute ihren Gharafter ju mehmen, 

Im Ernſtfalle 
liegt bic Gade gang anders. Wenn Sie Pech 

Ge verjtand und trat einem höflichen 

Neber Sand und Weer. Dentfhe Mllullrirte Feituna, 

ber ſchlechterdiugs eben in folder Helle, ſolchem Lichte 
nicht untergeben fann. 

Ich habe jo viele Grinnerungen — gewaltige, 
unausloſchtiche: id) Habe im Pinienwalde von Fuſano 
getrãumt, gur Mitlagszeit allein mit ifr, vor uns 

| Rom und bie welle Campagna, über ums blaute der 
rimifhe Himmel, qlithte die romiſche Sonne, durch 
bie uralten, epheuũberwucherten Stimme finfelte 
ber GFriiblingasiwind, derſelbe Wind, ber por zwei⸗ 
taufend Sabren die Segel der rimifdyen Flotie im 
nahen Oſtia blaähte — ich habe gue Rachtzelt an 
der Cãcilia Metella geſtanden, waͤhtend ber Vollmond 
blutrot aber Nom hing umd die diijteren Umriſſe 
dex uralten Stadimaner, bie Theme, dle cyfloptidien 
Felsttümmet der Thermen, dad große, ewige Rom | 
mit feinen Tivmen, feinen Muppein, bem Ricjendom 
vou St. Peter in erdridender Ruhe und Starrheit 
pom Nachthimmel fid) abhoben. Ich habe es herj< 
befleutmend gefplirt, Das Weſen einer unendlidy qrohen | 
und ernſten Bergangenheit. Gewiß. Es war alled | 
pon ciner Macht, einer Wucht, die mid) faft sere 
quetidjte — was id) aber hier fab, das war groper, 
wanberbarer, tiefer — bad war die ewige Jugend. 

Ich war cin Thor! Weilft Du, Melitta, wie 
id) pliglid) Deine fleine Hand kũßte? Ich hatte dad 
wunderſame Gefühl, als wenn all der Giang, all 
ber Shimmer wuc aus Deinen Mugen bride, all 
der Watenduft Deinen Kleidern eniſtröme, und alt 
wenn id) allein ber Glüdlliche wire, dem ein Gott 
Sinne verlichen, all ben Zauber dieier Natur — 
Teinen Hauber, Geliebte, gu geuleßen. 

Es tourde heißer, fenwiiler, die Gomme ftand im 
Zenitht fie glänzte tnt fahlen Golbdgelb, cine unetbittlich 
ftvablenbe Helle flammte fiber den Felslammen, dic 
Luft gitterte, aber das Meer glũhte. Und je eiliger 
der Sug fubr, dejto flidender wurde die Hike, dex 
Brond, Der Schaffner fam und avertirte Monte 
Carlo. Die Herren erhoben ſich und legten die 
Relfededen gujammen, Melitta Gatte fidy zum Fenſter 
hinausgelehut: Sieh ded, Lothar, fie doc, dort 

am bem Felsborſprung“ — es war ber Felſen des 
Kajlnos vor Monte Carlo, Darunter aber leuchtete, 
ftrablte, flammic bad Deer wie pures Gold, ſchuelzeub, 
glilbend, fo daß mir bas Auge wel that und id 
ihn bentitteibete, ben thötichten Taucher, der eben in 
dieſes Goldbad hinabſtieſß; ex mufte ja in ber Gut 
verbtennen — fterben! Melitta aber fonnte fig von 
bem Anblide nicht loSreifjen. Gie hatte meine Hand 
Trampfhaft qefakt und ftarrle beweguingslos bincin. 
Der Hug pfiff. Sie ertoadte wie aus cinem Traume 
unb jah mich mit brennenben Augen an: , Sit das 
nid cin gutes Omen, fo viel Gold?* 

Ich lachte: Gin fehr gutes!“ Sd) Marc! 
Bis gu bem Mugenblide ſieht mir alles flar vor 

Mugen, fo bak id) jedes Wild, das i damals jah, 
nochmals febe, und jeden Gedanken, ben Id) damals 
dachte. nochmals dente, Es iſt ein erbatmungsloſer 
innerer Swang, id fann nicht anders, Abet vow 
ba ab verſchwimmis mic feltfamerwelfe etwas. 

Wir find int erften Gaſthof abgeftiogen. Selbji< 
verftdiblich! In ciner Wimbiltte oder in einent Hotels 
palaft — eine Hochzeitsreiſe foll fein Mittelding 
fein, fdjon ber Grinnerung wegen. Die Table b'hote 
iſt erquifit international, ber fall dross herrſcht und 
die trike Stratwatte. Ich bin in meinem Hellen 
Touriftenanguge, einfach weil ich kelnen anbdern mlt- 
genemmen hatte — die Englinderinnen ſchen mid 
empbrt an und uturmeln iht Shocking! Melitta ift 
cic, elnfad) wie immer. Sie trégt ant Halle cine 
gang friſche Theeroſentnoſpe, fo keuſch, fo duftend 
wie fie ſelbſt — dieſe Nofe werde ich nie vergeſſen! 
Wir ſchweigen und ſchen umd an. Wozu denn die 
eigene Stimme nod) in dieſes unbeftimmte Toſen 
miliden, ans dem man bie Mangfarbe faſt aller 
Sulturfpraden dod Geramshirt. Wir find gelommen, 
gemufiert — vergeffen, Wir fled eben nichts Bee 
jonbdered, wir fallen bad aud. Dod bad Gefühl 
itt nicht ſchmerzlich. Wir fied fautlos untergegangen 
in dieſen Weere geſchmackvoller und geſchmacloſer 
Toiletten, ſchwatzet Madde, im diejer Woge fiipliden 
Varfume, die dem riefigen Effaate bei aller Feinheit 
etwas Leichtfettiges, Pridelndes, den Gharafter eines 
Balllofales ber Halbwelt gibt. Wir find einſam, 
wie in ber Biifte, aber cin köſtliches Gefühl der 
Gemeinfamfeit, des unbedingten Hujanrmengehirens 
durchrinnt uns. Ich fehe feine Geſichtet, fie find 
alle gleid, alle dreſſitt — bid anf eines. Ge ijt 

il 

ber aufgeſchwemmte Alte and bem Coupé, ber mit 
niemaud jpridt, niennand anfielt, bas Eiſen bemlelt 
und ben Wein, won den hochnütigen Kellnern aber 
mit denfwarbiger Devotion behandelt wird, Es gibt 
cine endlofe Meihe von Gerichten, nach jedem Gange 
find wir fatt, aber als bat Dejfert fommt, ſtützen 
wir uns fo hungtig darauf, als wenn wir mits 
gegeſſen hitter. 

Daun febnt ſich Melitta aus der driidenden 
Schwille beraud; 3 ift wirllich fdjwil, cin Gewitter 
liegt in der Quit, felbjt bier im Simmer. Dob 
braufien ift'S nidt beſſet: fein Luftzug. fein Laut, 
Die Palmen des Parts find bewegungelos, erjtarri, 
bie Blumen auf den Bosquets von der Sonnenglut 
geſchloſſen. Die Billen feiern hinter geſchloſſenen 
Saloufien Sieſta. Ich habe ein Gefühl ded Neides, 
ble Borftellung von loufdjiger, mrchenhafter Mahle 
da drinnen, von löſtlichem Halbdunfel and triumenden 
tiefen Frauenaugen. Die Straße vor uns liegt in 
der Rtallſonne ſianbig weiß, blended, wed ber 
Higdunft Aimmert darüber — nur die Fliegen ſihen 
in biden Stlumpen an dex zucenden, blutiqen Weide 
ined alien Maultietes, dad mitten auf der Strafe 
im Halbidplafe ſeluen ungeſchickten Reiter erwartet. 
(FS fennt den Sonnenhramd, bie Fliegen, den ewigen 
Sattelbrucd — bas Unvermeidliche — und es ergibt 
ſich darein, rubiger, Eliiger als wir Menſcheu. 

Gir waren aud auf dem Majino; die Diufit 
loefie mid) uud ber {djtlicje Garten. Melitta war 
jeltjam anfgeregt, amd id) dachte kaum an ba’ Spiel. 
Ich war enttäuſcht — nidjt vom ber Loge, denn 
fein Salo Conn fic) CSniglicher erheben, ale ber 
Mau Garniers aud der Zauberptacht ſeines immer 
gcinen Partes auf vorjpringender Höhe, von ber 
ber Blick wie trunfen iiber das Wiittelneeer ſchweifl 
unb die bielgeftaltigen Felstoloffe entlang yur Rechten 
bis Monaco und weltee in blaue Fernen zur Linken 
auf dad ſchũutzend vorgelegte Waldmaffiv des Map 
Martin, Ih hatte etwas Damoniſches erwartel, ben 
Hand) bed Berbdredjens, der Siinde, der ſchon im der 
Luft liegt, Die Terraſſe war wie alle Terraffen, 
etwas grifer vielleicht, ciwas glingenbder, und bie 
Faſſade, bei allem Print, allem Ueberſchwang ded 
architettontfdien Belwerles, von einer lachelnden Wns 
mat. Rein, folde Palajte foll mean nicht zum 
erftenmal in dey Blenbenben Helle der Rachmitiags- 
fonne ſchen, fie follen weiß, geſpenſtiſch aus dem 
ſchwũlen, buntlen Sternenflimmer der Sommernacht 
enportauden — lautlos, lidjtlos, eine Fata Morgana, 
eln mautiſches Jauberſchloß — ibre Palmen jollen 
gehelntnievoll ſtüſtern in dem ſchweten, ſchwülen 
Blãtenduſt, und die Btaudungewelle ſoll rauſchen, 
ſerne, ferue wie Schlafmuſil. Monte Carlo ſoll 
feine Deforation fein, fondern ein Marden, 

Mud die Geſellſchaft und der Spielfaal enttãuſchten 
wich. Vlelleicht gehdrt ein Siudium von dreifig 
Jahten dazu, wie es jemer Mite hinter ſich hatte, 
taf man am leiſeſten Suden des Mundes, dem 
eleltriſchen Mufhligen det Auges den Verbtechet, dent 
Todestandidaten erfennt. Freilid&h, Todedfamdidaten 
gab's ba genug. Auf dew Terraſſen, tu den Leſe⸗ 
zimmern: Männer mit grau-eingefallenem Geſicht 
und großen. fiebernden, wie um Weiterleben flehenden 
Mugen, und Frauen, fo trofilos mager — burchfidhtig, 
bak man bei bem kurzen, beijeren Hujten die Minir— 
atbeit des Todes zu felen wähnte. Eline Dame 
lehnte fic) über bie Terraſſe, läſſig, abathiſch, — 
auch fie war cime Gezeichnele. Und doch ſah ich nar 
ihre Hand, cine weiſze, junge Hand, von dem Blau⸗ 
weifs des Todes; am Ningfinger bligte cin jeltener 
Opal. Aries Ding! ich wil bein Geſficht wide 
feben mit ber empörten, vergweifelten Frage der 
Sterbende an die ewige Sonne, das etoige Weer. 
Melitta fal dieſelden Bilder wie id, abet fie rithrien 
fie nicht, fie wollte ned) dem Spieljal. 

Dics mauriſche YBruntgemac war fparlidy be 
ſucht. Der Hauptwabniinn des Spieles fowunt exit 
mit ber ſinlenden Nady, Meine Giufage, eine Er⸗ 
requngen, Die Menſchen mit der unbeimlidjen Mube 
und dem unhelmlichen Gliid, die Riefenverlufte, bas 
versweifelte Aufſtöohnen — davon keine Spar. Wir 
traten au bie Roulenne. Welitta pitterte am gauzen 
Roeper. Ich zwang fle des Scherzes halber, hunderi 
Sous auf Rouge yu ſeten. Wis die Stugel heructer 
ſchnartte, fafste fle mich angſtlich an dex Hand. 
Natiirlid) verlor fie. Ich lachte. Da tippte mir 
eine gefdyninfte Yavijeris auf ben Arm: , ein 
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beluftigte mich. Ich umd Glũck! Aber ich that ihe 
den Geſallen — und gewanu. 

Ich kann nicht fagen, wie gleichgillig mic blefe 
Goldhaufen, dieſe Roteuſtöſſe waren, ſo gleich 
giltig, wie die Geſellſchaft, der alles Damoniſche 
feblte. Doch ich machte cite andere Entdecfung, 
Mochten hier aud Unſummen verfpielt werden, mochten 
aud Opfer ſich hier innerlich verbluten, etwat 
Damonifdes fonnten aud die wildeſten Scenen nicht 
für mich haben. Laſtet umd Verzweiflung wirlen 
nur im Dunkel, ix der Nacht. Dämoulſch allein 
war bie Splelbaut, die Hille und ihre gleichgiltigen 
Diener, die Eroupiers, Da war bas Schicſal, falt, 
erbarmungelos, da lag es im den ausdrudsloſen 
Mutomatengeftdiern, in diejen Masfen, frifirt, pare 
fiimirt, wie cin Wadstopf in elnent Friſeurlaben. 
Man ſpricht von bem gietigen Rechen ded Cronpiers, 
feiner geſchmeidigen Raubiierfralle, wow dem da: 
monijden Gleihen der Goldhanfen, dem fine 
verwltrenden Flatteru der Treſorſcheine, von ber 
ſchwũlen, biden Luft dieſet qolditrogenden Mieienfiile, 
burd) die man den Verzweiflungsſchtei wittert. So 
mogen fid) Stinder Monte Carlo verftellen, die bei 
bem Teufel nach dem Pferdefuß und dem Schwefel ⸗ 
geruch ſuchen. Ich ſehe Graufigered, Lähmenderes: 
ich ſehe das Schidſal. Ich ſehe, Mle, hive es. Ich 
ſehe es im ber bencidentwerten Ruhe ded Crouplers, 
ewig gleichmaßig herzlos. ob nun cin Opfer ſich ber⸗ 
blutet, ob cin Glãcklichet qewinnt; in den gewaudten, 
graujamen Hinder, die das Gold rubig rollen laſſen, 
wobin bie Howlettefugel befiehlt, Sd) bdr’ es über 
died ganze intermationale Spielergefindel hinweg in 
bem blechernen, glelcigiltigen: .Puites votre jea — 
rien pe va plus — zéro” — beffett monotone Stang: 
wellen dod fiber jeden andern Laut hinwegaleiten, 
fiber Lachen und Weinen, ber Freud’ und Schmerz. 
Ich fille es kalt an bens Goldftiide, welches ich 
fiir ble gefdjentutte Pariſerin gewann, und weiß, dab 
dieſe Grabedfalte von der Bank, den Froupiers aus: 
geht. Deun fo ijt bas Sdhidfal: kũhl, lächelnd, 
ohne Seele! 

Melitta ſprach fein Bort. Ihr Geſicht war 
Hag, aber igre Haud alate, ‚Was halt Du, 
Liebling?” Sie jchiittelte ben Kopf: „Nichts!“ 
Dabei hing fie an meinem Mem fo ſchwer, ald wenn 
fle fic) laum aufredjt erhalten founte, Und plötzlich 
ſagte jie matt: ,Stomm, Lothar, lomm, ich bint un ⸗ 
wohl.* Das beuntuhigte mich ſehr, wie jede kleinſte 
Indispofition bet thr. Collte fie von der Fontana del 
CXrevi rimifdes Hieber als Angedenfen mitgenommen 
haben? Dod fie erholte ſich drauſſen ſchnell. Mls 
wir zur Stadt hinunterſtiegen, begeanete wns unjec 
alter Meifegefafrte. Gr qriliste nicht, fah aber Melitta 
ſcharf an. Wir gingen raſch nad dem Hotel, Der 
Himmel hatte fic) umzogen, und die See ging hohl. 

Sut Hotel made ich die üblichen Prozeduten 
aller Unerfahrenen und Bejorgten, Wielltta muhte 
auf der Chaijelougue liegen und Fiewaſſer trinfer. 
Sle that alles mit dem Gehorfam eines Kindes, nut 
mußte ich mich gu ifr jegen und ihren Heinen Stopf 
in meine Hinde nehnten. Ich phantaficte ihr luſtige 
Zutkunftobilder vor — von Berlin und unjecm 
himmelhohen Wohnungsparadies. Sie jah mich mit 
ihren (Magen gtauen Augen ernſt an — dod) fle 
hörte nicht zu — ich wein es — fie dachte am ganz 
andere Dinge. Deshalb verſtand id es aud) nicht, 
warum fie mir einmal die Hand fiifte. „Du guter 
Lothar!* 

Drouhen rieſelte cin feimer Negen hernieder, Ich 
made mid) anf einen hauslichen Nachmittag gefaht 
und giindete mir eine Btrginia an. Da fagte fie 
ganz unmotivirt: ,Weibt Du, dab ber alte Hert 
bod) recht hatte? Ich fühlte es bei ber Roulette 
ganz Enitinttiv, dak ich verlleren mufite, Aber es 
fann and anders fonrmen. Wenn id die unbedingte 
Slegesqewifheit empfubden würde, wie cine Gin 
gebung ven oben, cine untrlighiche Ahnung, dane 
wilrde id) am Ende dod) wieder ſpielen. Goll id's? 
Iſt das auch sismet ?* 

Ich fitte fie: (Wher natütlich, mein Shas! 
Schlimm wird's mit dem Regen doch nicht werden, 
wir gehen alfo zur italienifdien Racht in den Rafines 
garten, und ba wirſt Du wieder jpielen umd ge- 
winnen — cin Niejemvermdgen!’ Sie war ganz 
jeill gewotden, als ich fo ſcherzte. Der feine Regen 

hatte aufgehört, und cin ſchüchterner Gonnenfirahl 
lugte durch bie welße Gardine. Welitta manbdte 
ihren Kopf nach der Wand. Ich bin ſchlecht, 
Lothar, ſchlecht!“ murmelte fic. Und ich kũſtte fie 
wieder: , Du, ſchlecht, Schahr? Rein, viel, wiel gu 
qut fiir midj!* Sie ridjtete fic) unberſehens empor: 
» Sag das nidjt, Lothar, fag das widt! ... Und 
nut laß mid) etwas allein. Die Fahrt hat mid 
wirllich angeftrengt.* 

Und id) ging — nicht weil id) Luſt gehabt bitte, 
ſondern weil fie mid) trich, Ald ich ſchon den Hut 
in ber Hand hatte, dachte id an das Geld, dad ich 
Taq wad Nacht nist von mit leh. Der unheime 
liche Gebanfe fam mir, daß id) bod) ind Stajino geben 
und ſplelen fimte, Wer lennt den Teufel und wer 
fennt fic) ſelbſt? Bei meiner klugen kleinen Ftau 
war die Brieftajde viel ſicheret. Sie fah faum bin, 
als id) ibe ben Shay Abergad und dubere Vorſicht 
pot Rellacrn und Hodfiaplern predigte. Nod cin 
Stuk, cin Hindedrud — id) fprang ble teppichbelegten 
Treppen hinunfer. Dak ich branfen mod einmal 
nad ihrem Fenſter emporjah, dah fle baftand, lächelnd 
grüſßend — wer verdentt's Beclichten? An der 
Strofenede that ich's wieder, und da wintte fie mir. 
Wollte fie doc mlilommen, fürchtete fle wie id) bad 
Ulleinfein? Auf dem Rorribor dam fie mix ſchon 
entgeqen. ie jah fid) ſcheu um — fein Laujder 
war in ber Mahe — und dane warf fie fic) mit 
cinem leiſen Aufſchtei, halb Weh, halb Glad an 
meinen Hals und fifte mich letbenfchafilid), qlihend, 
als gabe fie ihre ganze Goele in diclent Kuſſe: ~Ih 
bin fo kindiſch, Lothar, aber, ſptich's nod einmal, 
bag Du mid) lied halt, lieb — fo wie ih Did!" 

Lieber wie mein Leben.” Es war die Wahrheit. 
Herrpott, lof wich ſterben wit dem Klauge dieſer 

Worle im Ober! Sieh, ich habe jede Nacht vierzig 
@rab, gib jegt nod) zwei dazu, umd cd ift ans. 
Warum qualſt ou wich langſam gu Tobe? Du Haft 
fein Groarmen — aber and bad ift Stidimet. Ich 
ſoll's nod cinmal ſehen, bas Schteckliche, mit ber 
ſchauerlichen Objektivitdt eines Menſchen, dex nichte 
mehr zu hoffen hat. So brid) denn noch cinmal, 
Derg, vlelleicht brid du dann gang! 

Sid) war it die Berge hinaufgetlettert, in cine 
toſtliche Wilduis vow Oliven und blühendent Ges 
firing, Da war ein Stil zerborſtenes Manerwerl, 
Wuchetndes Schlinggewãchs kroch durch die River, 
elu wilder Feigenbaum iberfdjattete meinen Stopf, 
und bie grünen Früchte Hinges mir ins Geſicht. 
Unter mir aber blũhle gelber Ginjter, und binter 
einem Felsſtück quite das ftadjeligg Blatt cined 
Statins hervor. Die Luft war ganz frill, weids, lind 
und bod) friſch nad) bem Regen. Mus dem Jauber⸗ 
gatien der Bila Walewsta jog Rofenduft heriider, 
Am Himmel hing noch leichtes Gewollk, und die 
Sonne verſuchte im aelben, fohlen Schlaglichtern 
durchzudtingen. Wher ant fiidlidjen Horizonte bante 
ſich eine Ddiiftere, ſtolze Gewitterwand auf, jo daß 
bie Gee, die ant Strande ſtahlgrau flimmerte, dort 
in tiejem Sdymarygriin blintte. Fifcherbarfen fuhrten 
helm, und weiße Segelboote ſuchten eillg deu Hafen 
pon Monaco. Es war cin ſchones Bild, doch ich 
genoſz es nur halb. Sch ſehnte mid) nach ihr. Die 
Schonheit recht zu ſehen, bedurfte ich ihrer gelleblen 
Mugen, fle rect zu verftehen, aud iht Gers. Ich 
dachte gang vernanftig darſiber adj, daß fic) dieſe 
thiricite Liebe geben miiffe. Trennungen werden 
dod fommen und bie Trennung auf ewig aud eine 
mal, Bei dem legten Gedanken, dem grauenbollen. 
unmõglichen, padte mic) ein folded Angſtgefühl, bab 
id aufiprang, gu ibe gu ellen, Dennoch lied th, 
weil id) mic lächetlich vorlam. 

ine Beile war die Natur fo totenftill, jo 
teguigsics, dak ich die leiſe Brandung tief unten 
vernahm, als rofle fie bid an meine Waner. 
Druͤben it der Gewitterwand gute es auf, cin 
Icichter Windftofs fuht ſäuſelnd durch die Feigen- 
Matter, ber Ginfter flifterte. Wieder Stille, Die 
See am Strande ſchmmerte feet aud) grünlich, die 
Wellentimme jdiumten weifer, die Bogen rollten 
ſchwetet, howler heran, Muf dem Waſſer ſchwamm. 

Shug ſuchen, aber ed bog nicht cin, ſondern firedte 
im geraden Qurfe vorwirié, bem Felſen vor Monaco 
gu. Wer war ber fihme Seglet, ber die Sturm 
ſignale derachtete und unbeittt jeine Fahrt hielt? 
Da hatte id} ihn aud ſchon erlannt an der ſtolzen 
Form bed Großſegels; es war die Jacht bow heute 
morgen — ¢3 war Maubpaſſant. Bon dem Mugenr 
bllele dachte id nicht mehr ans Weggehenu. In der 
Gewwittertoand flammite es jest unablaffig — violett, 
tiefrot, gelb, die Heflexe gueften grell über das Waſſer. 
Lelfe mucmelnd begann es zu grollen. Durd den 
Feigenbaum ging ſcharfes, pfeifendes Sauſen, die 
grauen Olivenfronen wogten, und der Ginfter bengte 
ſich tief. Noch zögerte der Sturm. Gr fubr in 
unregeliunifiigen Stoſſen daher, aber dle Muhe bas 
zwiſchen war um fo fdjanerlicier. Die Macht hob 
und ſeulte fic jierlid) wie im Spiele von Boge yu 
Boge, Sle achtete nid anf die Brandung, die 
tiejer qrollie, nicht auf bad ferme Nollen des Donnerd. 
Die Sce glduzte in duſterem, unheimltdem Gein, 
{Gneeweig Gober fid) die Bogenfamme dariiber. Da 
fube cin riefiger Blip ther ben ganzen Horizont, 
ber Widerfdyin zuckte durchs Waſſer, als wenn die 
Dede fiber cinem Wlutmeer zetriſſe, und der erfte 
volle Donnerſchlag liek bie Wollen etuttern. Hate 
ber Sturm nur auf bas Signal grwattet? Denn 
jetzt brad ex los, pfeifend, heulend, wie ein Rafender. 
Der Olivenhain ſtöhnte, bie Ftüchte vom Baume 
ſchlugen mic ind Geſicht. Die Küſte log in cinem 
ſcharfen, ſchweſelig⸗blauen Lidjte, Gab bie Jacht 
endlich ihren Widerſtand auf? Ich fob Leute in 
ben Wanten und dade, dah fie jedes Stück Lein« 
wand bis auf bie kleinen Sturmfegel einbolen wurden. 
Dann flatterte cin Segel, nod cins — das Schiff 
jeigte wie bent Winde gum Hohe feet ſein volles 
Segelwerk. Einen Augenblick ſtampfte und idlingerte 
es auf ber Sielle. Wis ob ber Sturm exftarrt 
ware wor fo viel Stifhubeit, feute er cine Sefunde 
ans, daun aber fiel er mit beiferem Geheul der Jacht 
in bie Seite. Sie bog fich, ſeulte ſich, tauchte wieder 
empor. 

Es war cin wunderbares Schauſpiel, biejer Ramp 
zwiſchen Sturm und Schiff. Wie die tiefgrün 
ſchillernden Wogenleiber fidd voll Wutgier anf das 
Fahrzeug Hiirgten, wie die ſchaumenden Wogentuümure 
fid) brüllend höher redicn, es gu faſſen, wie die 
ſchwarzen Wogenſchlünde tiefer guühnten, es gu vers 
ſchllugen! Die Jacht sang auf Leben und Tod. 
Ich foh, wie die Sewalt ded Sturmed jie zuſammen ⸗ 
brite, bah bad Tafelwer! flach lag und bas Stener« 
bord nue als ſchuatze diinne Linie iiber dem Giſcht 
ſich abzeichnele. So flog fie bahin, gedudt wle zum 
Sprunge. Und Bel jeder Sturzſee, die heranrolite 
und dad zierliche Fahtzeug emporrif, ũderflutete, zu 
begraben ſchien, gab ich fle berloren. Aber inner 
wieder hoben ſich die leichten, kähnen Spieten, 
von einer wunderbaren inneren Elaftizität empore 
geſchnellt, wmiũhelos wie in Spiel, bem Toben ber 
Clemente lidelnd iiberlegen, Das Herz frampfte 
fig) mir im Granen tex Erwartung zuſammen — 
aber ber alte Reitergelſt war wieder lebendig. Ich 
Mitte fiit mein Leben germ an der Seite jener Gee 
ſtalt geſtauden, deren bunfle Uurifſe ich aur Maſte 
undeutlich unterſchied. Wie mote et ausſehen? Spielte 
ber falte Gohu des Wahnſinns um den wad) dem 
Tobe lechzeuden Mund? Oder war cS mur die gee 
laſſene Riihubeit eines mutigen Wanues, der der 
Entporung vor Wind und Bogen trogt, weil er ibe 
Meifier Ht? Bielleidt umerlag er doch! Aber ich 
begtiff, bafs er aushielt, fein Segel barg und ftoly 
ſeinem Stismet entgegenfuhr. Die Fittiche des Toded 
jtreifen uns cifig, wenn fie fic lautlos anf ein 
Sterbebett herniederſeuken — aber filer angeſichts 
bicjed flammenten, lohenden, wie im Borfpiele des 
Wellenbranded gucenden Fitmamentes, umtoſt vor 
dem Sturmesaeheul, das wie bie Spharenurnfif der 
fommenden Vernichtung flingt, umwegt von dieſer 
taufendfipfigen Meereegydra, dle uns paren, im die 
Tiefe reißen, veridlingen möchte — da ift der Tod 
nod Wolluſt. 

Gin wahrer Wolfenbrud ging jetzt hernieder, 
jo weit das Auge reidte, fein Boot mehr, nur die | defen Wafferitrdme mir die Ausſicht verſchloſſen. 
Mowen ſchoſſen und ſtießen im fiihmeren Bogen, | Ich budlte mich hinſer mveine Mauer, wad mit dew 
Ter Sturm woe im Anzuge. 

Da tauchte rechts von der Küſte cin Schiff auf, wie 
cine Rieſenmdwe, mit ben weifen Fiulchen feiner 
Segel. Ich glaubte, cS wolle hinter Map Martin 

Rauſchen ded Regens miſchte fid) dad Rieſeln lehuriger 
Riunſale. Ge) war durchnuͤſzt, und das dadupft die 
Begeiſtetung. Als dee Regen nadlich, ſieg ich 
wieder hiuauf. Ueber mix blaute ein klarer Himmel, 
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und ble Wolfen flohen feewdris, Die See rafte 
wilder wie zuwor, aber gang in ber Ferne fah id 
ein weißes Gegel, bas cin Heller Sonnenſtrahl be- 
leuchteſe, eS war Maupaſſants Jacht. Erſt jegt 
dachte ich an Melitta. Sie war gewiß dahelm in 
bem Hotelzimmer und ãugſtigle ſich um mid. Sh 
war froh, bak ber tofle Segler entronnen — ich 
wat ein Karr! Gr fam durch, ich verſank und wußle 
eB ned) nicht einmal. 

Jd ging ciliq nach bem Hotel. Melitta war 
nicht ba. Der Sellner beridjtete, daß Madame bereits 
cine Stunde weg fel: „Sie wird Wonfieur haben 
ſuchen ollen.* 

Ich wurde aͤngſtlich, denn es dammerte bereits leicht. 
Dann machte ich mich ſelbſt auf die Suche. Der 
uftintt ſagte mir, daß Melitta mach bem Kaſino gee 
gangen fei, weil fie bem alter: Spieler dech nidt recht 
traute, Wm Stranbe wor wieder reged Leben, Minder 
fefen fig) von Brandungswellen bejprigen, ſchwarz⸗ 
Gupgige Schiffer jahen nad ihren Bootes, und Ferns 
qlijer ſuchten das Meer ab, Cine fihle, köſtliche 
Saft wehte, und Abenteurer aller Rationen machten 
fic anf, das Glück dort auf ber Mlippe zu ſuchen. 
Sle VWefen mich falt, gu Glücksrittern ihrer Sorte 
gehörte ich nit mehr. 

Hatte der Sturm die Siindenflippe des Kaſtnos 
verfdjont? Dort oben rauſchten bie Balmen fo gee 
heimnisvoll, bie BosquetS tufteten fo fig, bie Gummi ⸗ 
bãume wiegten ihre ſchattigen Kronen fo triumerifd, 
als Gabe fein Orfan ihre Wipfel gebogen, ihre Blhtter 
zerzauſt. Als ich bie weige Terraffentreppe empore 
ftieg, hörte ich aufgeregte Stimmen: „Ich bleibe 
lelnen Tag mele in diefem Wonte Garlo, Das ift 
ſchon ber bdritte Fall.“ Datauf entgeanete eine 
aubere: Wenn Frauen jpielen, verbdienen ſie's and 
nicht beffer.* — „O, ſprich nicht fo hetzlos starl! 
Sie ſoll jung fein und hũbſch, vielleicht iſt fle vere 
heivatet, und der unglidlide Manu ahnt noch widhts.* 

Bei dieſen Worten iiberlief eS mid) elſig. Ich 
afnte, daß es fid um Melitta hanbdelte, ich wate es. 

Aber ein dummes Geſuhl hlelt mid ab, das 
fltere @hepnar, bad eben gefproden, gu frogen. 
Warum ſchlich ich laugſam die Stufen hinauf wie 
cin Berbrecher? Warum durchſuchte ich erſt deu 
Spielſaal, ging von Tiſch an Tiſch, fragte die 
Crouplere, ob fle eine Dame gefehen hitten, ſchlant, 
briinett, 05 fie gefpielt babe — verloren? Meberall 
biejelben Hdflid-bebauernden Bienen: , Rein, mein 
Hert, ich erinmere mid) nicht.“ Ob fies aud wuſiten, 
fie hätien's mir bod) nie gefngt. Denn das ift ja 
bas cherne Geſetz hler: gu lideln, gu tdten, zu 
ſchweigen. Ich blidte verjmeifelt im Kreiſe herum, 
irgend cin belanutes, vertrauenerwedendes Geſicht zu 
erbfiden, und fond felns, Blellelcht regie ich mich 
bod) unnbtiq auf, vielleicjt war fie gar nicht da⸗ 
geweſen. Da verſuchte jemand, nachdem er einen 
flũchtigen Blick auf mid) geworfen, ven der Roulette 
Ad wegzuſtehlen — es war unſet Dteifegenofie, der 
hoflice Ruſſe. Mit einens Sprunge war icy bei 
ihm und pacte ihn bein Arm. Gr zuckte zuſammen 
und flotterte, ohue meine Frage abjuwarien: „Ich 
weiß mids, mein Derr, wirklich midte ... es iſt 
ſichet nicht Madame geweſen, die fo viel verfpielt hat; 
fie fah the dGulid, aber fle war's fidjer nicht.“ — 
Wohin ging fie?* fragte id Heifer. — ,WMabdanee 
ging i ben Garten,” lang es tonlo# guriid. Sn 
dem Mugenblide foll ich aufgeſchtieen haben wie ein 
Tobjidtiger, fo bak das geſchwätzige Murmeln der 
Menge verflummte umd nichts gu höten wor, als 
bas Rollen ber MRoulettefugel und bas blecherite 
faites votre jea!* ber Croupiets. Die Menge wich 
zurück — ich war ja wahnfinnig. In aswel Spriingen 
burdjmafs id) ben Gaal, war draußen — da fühlte 
id) cS tole Blel in meinen Fifer, Ich war wie 
cin Gerichteter, der gum Schafott gehen foll, ben die 
Todesangſt fo lAhmt, dae ex nur Fu vor Fup 
fegen fann, ald ginge er an Mriiden, Der Verſtand 
will ſchwinden, bas Hers ſchlägt mod) einen dumpfen 

Mud id) wat davon üiberzeugt. 
Eine Halse Stunde verging, nod cine, fie kam nicht. 

Sihlog — warum bedien mid deine Flügel bamale | 
nid, moblibatige Nacht bes TodeS? Wher id mußte 
fort, neufite vorwärts, urußte gu ifr. Bis zu einer 
Palme vermodje ich mich zu (dhleppen, ba verfagten 
uti bie Glieber; bod ber Beritand, die Sinne waren 
bon einer urbelmfiden Marbeit. Ich hirte ein 
Bananenblatt neben mir niederrafdieln, id) hatte bas 
Tofen der Brandung am Fels, fah bad blinfende 

Meer im Dämmerſchein und weit drilben einen 
elngigen funteluben Stern. 

Gine geftifulivenbe, erregte Menſchenmaſſe fam 
mis entgegen. Mich ſah tliemamb, ih aber fab fie 
alle, die entgetfterter Gefidver, bie angfterfillten 
Mugen, mittendrin erfannte id) bem alten Hertn von 

Deulfhe Hl{nfiricte Zeitung. 

! 
' 

heute merges; ein ſchlanker Ftanzoſe ſprach auf ifn | 
cin: „Was fonnte id) maden? ine Dame, febr 

; chic, febr elaſtiſch, verließ bas Kaſino, gleitet raſch 
au mir voriiber, durch dieſen Gang bler, an der | 
Banane da vorbei. Ich fehe ihr nach — energifder, 
federuber Gang. Ich bete bie energifdjen Frauen | 
au, wenn fie hübſch find wie jee, Ste gebt in 
gerader Ridtung auf die Briiftung dort los. Will | 
nod) Ausſicht qeniehen, ſchwarmen, bemfe ich — halt! 
bas ft ja aud) dein Fall. Ich wil ihe nach. Wher 
id Gabe mod feinen Schritt gemadt, da fehe ich — 
ſehe ich, bah fle gwel FuG zurllcktritt, whe gum Ane | 
iauf, ohne Befinnen vorfpringt und topfiiber bers | 
Felſen hinunierſtützt. Ich Hore ben Korper auj- 
ſchlagen — erlaffen Gie mix das übrige! Ge iſt 
wirtlich fein Bergniigen mehr, in dieſem Mente 
Garlo gu leben.“ 

Frauen brangien fid) um ihn. ,O Gott! o 
Wott!’ Der alte Gere aber jfagte interejjirt: 
Der Sadfranzoſe vorgeſtetn, bie 
— e8 fimb pang twwiſche Fäalle. 

ſchatf wahrenb des Spieles beobadtet. Erſt mar 
fie am ber Roulette gang rubig, ganz ſichet, feyte, 
gewann. gewann — ber alie Groupier mit feinen 
verglaften Mugen fdplittelte ben Kepf: ,Zé4rot' Dann 
hirte fle auf, Sie muß unhelmlich gewonnen haben, 
Dann wellte fie fortgehen. Aber an einem trente 
et quarante-Tifdje hielt fie pldglih am, Es wor ifr 
Ungliid, die’ Zaudern, ich wußte es. Sie atte den 
rechten Glauben an ihe Glũck nicht mehr. Ich hatte 
fie warnen ſollen. Ich foun es num einmal nicht. 
Mit geht's wie dem Bivifettor, bem die Tiete ſeht 
* thun, aber er vivijezitt fle bod. Da gewann 
fie zuerſt, dann verlor fie, verlor und Wapiti. 
finnig. Sie hatte eine gelbe Gerrenbrieftafde in der 
Hand, fie wiihlte mit gittermber Hand darin herum, 
dann holte fie ihr kleines PBortemonnaie bervor. 
Zwei Sous waren nod gerade darin. Sie will aud 
bie fegen, ber Croupler lächelt verbindlich und weift 
ben Ginfag zutück — dann fieht fie mit cinem 
Did ũber die Golbhaufen hin — einen völlig irren 
Bid, Bon ba ab verlor ich fie aus dem Ange. 
Es ift herzlos gu fogen, aber fie intereffirte mid 
nidjt megr.” 

| 

Frou heute | 
3h babe fie | 
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Gin fables Lazaretzimmer, cine eijerne Beuſtelle 
mit blautarritten Bepiigen, cin paar Staple, ein Tiſch 
eit Waſſerktugn — die ganze emtpdtende Nũchternheit 
eines Rranfendans:Sterbesimmers. Lothar ven 
Lechow rong wilt bent Tobe, Der ffelettartig magere 
Stixrper wand fid in ben Zuckungen bes Fieber⸗ 
deliriumé, aber in dem ſcharfen, vornehmen Geſichte 
fagen tod) unberiihrt vont Leiber die beiden ftartiten 
Hiige feined Wejens ausgepragt: große Energie und 
grofe Gite, Wm Bettpfoften, von Sterbenbden ab⸗ 
gewendet, lehnte cin hagerer Offizier und faute finiter 
am Sdnurrbart; ein ciggraner, dider Herr jah gum 

Fener hinaus, elne ſchlanle Dame weinte lelſe. 
Der Chefatzt beobadhicte ben ſtranken ſcharf, den 
das Fieber ſchũttelte, umb ber unaufhorlich murmelie. 
Auf einmal wurde er ganz ruhig, die verglaſten 

Augen oͤffneten ſich, er wandte den Kopf nad bem 

Simmer und ſagte feſt: „Ich habe wohl phantaſirt? 
Wir it fo, als wenn id) geſagt hänte, meine ver⸗ 

| ftorbene Frau habe die achtzigtauſend Warf an: 
vertrauter Gelber verſplell. Das ift eine Lüge. IH 
ſelbſt tar oS!" 

Regen Sie fic) nice auf, Herr von Lechow,* 
beruhigte ber Arzt und fahte kopfſchättelnd nad bent 

| Bulfe. Da trat ber bide Mann vom Fenfter leiſe 
ans Bett unb meinte Inftig: „Nun find wir über 
ben Berg, Leow." Eine magere Hand fitedte fid 
miiffam aus ber Dede: ,Sie famen alfo boc noch, 
Mehmen. Ste liebet Merl, Geben Sie nele Thre Haud — 

ich kann's nicht mehr redt.” Und ein Shimmer 

Eo mag es cinem Menſchen gu Mute fein, ben | 
bas Hergblut im biinnen, Hellen Strahl entflieht, ber | 
ben Strout ulcht Hemmen kann, nicht will, der nichts 
bermag, als gu ftihmen wie cin verendendes Tier. 
Wie longe ih an der Palme geftanden haben mag? | 
Ich Hire in noch immer, den röchelnden Laut meines 
eigenen Mundes; bad bin ich nicht, bad iſt fein | 
Menſch mehr, dat ift ein frembes Geſchöpf, bas 
ſtetben midjte und nicht fond. 

Aud) fie ſah id. Die Leute Hatten mitleidig | 
einen SHhiffermantel Aber fie gededt. Ich Gabe ihn 
nicht geliftet. Sie liehen uns allein. Da bin iG 
vor ihe zuſammengebrochen und habe gewinfelt, ge⸗ 
winſelt wie cin Hand, dem man ſeinen Herren er: 
ſchlagen. Ich Habe Deine fleine Hand gefaft, Drelitta, 
und habe fle gefift und wieder gekußt und unfinniges 
Beng geftammelt — anh Borwiirfe. Denn Du 
wart graufam, mein Shag! Du gingit und lieheft 
mig allein. Weil Du gefindigt Haft? — Mein 
Schatz, wos Du aud gethan haben mobpeft, Du 
founteft nie findigen. Du Clebteft mid) nur viel gu 
ſehr! Aber bos iſt's nicht. Und wenn Du alle 
Todjinbden auf Dein Gewifjen geladen Hitteft, würbe 
id Did) datum weniger leben? Du durfielt alles — 
nur nicht ſterben ... Damals habe ih in Deinen 
Augen aud) bas Ratjelhafte, Gehetnnisvolle erfarnt: 
es war ber Tob — ber Tob auch fit mics. Melitta, 
wir find jet gang aflein, bad grofje Nichts gifut 
mig an, und ich flitdte es nicht 
ju Dir, hörſt Du, Geliebte, zu Dir, und twenn's 

denn id} will 

in bie Halle if, gu Dir! — Donn wurde ih gang. 
ruhig. Ich unterſuchte genan bie ſechs Schiiffe meines 
Revolvers; ich wuhte, was ich gu thun hatte, Gs | 
war nicht Dlut, mide Feighell. was mic die Waffe 
in bie Hand driidte — es war bad Unwandelbare, 
Unentrinubate, e& war mein Kismet. 

* 

wehmũtiger Freube gudte über bat eingejallene Ge⸗ 
ſicht: Wir find ausgeritlen, alter Fteund, total 
auageritter.” Der dide, geſunde Plann riufperic 
fit als Untwort ſeht ungehdrig und verfuchte, durch 
die Zahne gu pfeifen. Wit cinemmal aber erbebte 
jeine gange Geftalt in einem fonvulfivifden Schluchzen: 
» Dah Sie fo enbden mikffen, Leow!" Darauf lachelte 
ber Strante, bie brennenden Mugen irrten im Zimmer 
umber, Sekt bemerfte er aud) die Dome, Es war 
Ftau vow Rehmen. .~Sle find ſehr giltig, meine 
qnibige Frau... cin ſchlechtes Empfangdsimmer, 
nicht wahe? ... Und ich fame Ihnen nicht einmal 
bie Honneuts machen.* 

Dann begann ſeine Stimme matt zu werden. 
Das Feuer des Auges erloſch, um ploglidy wieder 
aufzuglũhen. Er hatte den Offizier an ſeinem Betic 
erfannt. Unb als wenn ber Wid des Sterbenden 
cine befchmirende Straft gebabt atte, mandte der 
fagere Mann ibm laugſam, wie gepoungen, fein 
Geficht gu. Nein, Onlel und Neffe hatter ſich wbdye 
verziehen! Sud) in der Todesſtunde nod Bligte der 
alte Hah hinuber und herũber wie gudende Klinger. 
Die Augen des jungen nahmen einen entpötien, 
ltidenſchaftlichen Musdrud an, er dffuete den Mund, 
berfuchte etwas gu ſprechen — e& waren uur lallende 
Laute — aber die Gand auf der Betidecke trampfte 
fig) zut Fauft. Und wieder fenfte ber Fittich ded 
Tobed ju woblthitiger Ohnmacht ſich tiefer anf den 
Sterbenden. Die finitere Spannung ber Hiige wich 
allmalid. Der Sterbeengel mußle in lieblicher Gee 
ftalt maben, benn cin heitered Lächeln verklätte bad 
cingefallene Geficht, Und als wenn eine frembe, 
ferne Stimme durch fener halbgeöffneſen Mund 
fpridje, fang es leife: Gag, bak Du mid tied daft, 
lich, fo wie i Dich!“ Und durch das Todesrddjeln 
fang eS zurũck, ganz matt, gebrochen — und dod 
wie ber exftidie Aufſchtei bed Glückes: , Lieber wie 
mein Leben.* 

Herbitesahnung. 
‘San 

Suſtad Witheim. 
Gon gelb umd gelber farbt ſich des Waldes Laub, 
Wie Codesahnung lajiet cs anf dex Hur; 

Um bleiden Himmel ziehn der Vögel 
Febllofe Sdeirme yam marmen Silden. 

Am fahlen Laub romjdt es wee Sterbeflama, 
Son halb i Schlummer atmet die Waldnatut; 
Den mattem Golde abergoſſen, 
Fit fie erbebend dex Kuß des Codes. 

Und end) ins Hers zieht Nuke des Gerbjies cin, 
Dem Frieden weichen Stiirme der Leidenfdyaft, 
lind heifes Sieben, wildes Eaffen 
Schweigt woe dem nakenden Codesfittid). 



SeFOt ven Etodiiles nah erie, 

Die Stadtkirde in Stadtilm. 
(x der Wobiibwnges Cele Sy), 

und bie mene Babeitrede Arnſtadt · Saaljeld wich far 
bert wont Weſſen usſers Baterlandes Commenden 

Freund jeſſelnder Landſchaftabilder bec Zugang gu einem 
der ſchönſten Teile des Thüringer Waldes auberordentlidy 
verturit umd erleichtert. Unwein der Station Singen teat 
ber det Suge bed Thicinger Waldes nordlich vorgelagerte 
~Singerberg” mit herefidern Rundblick. Rach der andern 
Seite tenn dev auf der Station Oberrottenbad) von Welter 
her anfommende Tourift bequera in einer Stunde ben Icipp- 
ftein mit dem Sejaubernd jchinen Wide auf Schlok and 
Dor} Schwarzburg. „die Perle Thuringens“, und die fie 
wingebenden mwaldbededien Berge erreichen. Bee Oberrotten- 
bad) fabrt de Vahn Selich meter durch bad lieMide Minne- 
thal nach bem weelbelucbiet Badeorte Blanfentucg. Ueber 
Diciem graft, nordlach theouemd, der Gireijemfteim, die griite 
Ruime Thuringens und eine der intecefjanteiten Burge 
vuinen Deutidlamd>s wberhaupt, berber, wähtend aaj 
der gegenuberliegenden Seite das FSehmaryathal, dat 
einem Eros gleicht. melded dee Natur in erhabenftem Yapi- 
datſtile gedichtet“, fid) ausbreilet. 

Iſt der aut der neuen Gabe zwiſchen ben Thälern dex 
Min und ber Schwarza und Saale fabrende Verner auch 
ein Frennd und Senter deſſen, mas Ulenſchenhand an be- 
tutelen Werten dec Vaulunit entitehen lies, jo witd er 
tia in der Witte ber Strede, an dee Station Pantingella, 
jum YUniewtbalt und Beſuch eingeladen durch die tm nahen 
Walddale ſtehende Ruine der Kleſterkirche, welche im 
Sabre 1877 darch ſachrerſiandigit antgejigete Erhaltungs- 

Orin deb wicdlidee BWetturews ber Hinde ya Stadtiies, 

arben bem weitere Berfulle entyoqe worden itt, Es ijt 
tine der grofiten und jdjinftem Mitdheneninen in ganz Deutjch · 
land, und ive Vedextung fiir bad Studtum der Entwid- 
luug ded remumifdher Baufnls with von alles Runſtleunern 
Gervorge$oben, 

Neber 

Zwiſchen Aen 
jtatt und Boutin 
pela ffibet der 
Schienenweg fiber 
cin intere/fanted 
Dentmal neucrer 
Baulunſt, namlich 
fiber ben bei Stabt- 
iim dad Sfmthal 
iiberbridenden, 

aus dreizehn gee 
waltigen ¶ Begen 
beſſehhenden 
bahnviadult. Bee 
itzm aud erdfjnet 

ſich ein Lhebticher 
Blick nordwarts in 
bas Ilmthal, gue 
nuchſt auf bas 

int. Dech ein Dut 
fer Buntt irata das 

Find dies bie tuinen / 
haft gewordene 

Stadllitche 
| thee get Tiktine, mit der hochſſen Brite Thuringena“. Die 
| Siem umd die beiden Settemportale find ebrwilrdige Dent- 
miler tomanijchen und geaijſchen Vaufſils aus dem 12, end | 
13, Jahrhundert, deren hohe Bedeutung unter ben Rusnjl- 

| denfmilern Deutſchlanda alle Autotitaten nice rabmend | 
lle tig becvorgeben fimnen, wed deren traurigen Jusand fe a 

beflagen. Stadlelm aft zu beneiden wm dieſe herrlichen Dent. 
malet maſtelallerticher Boufunit, Seme Eianohuer ſehnen 

ſich andy ſchon jeit Jahr zehnten nach cimer achrerundigen, 
dem urſptünglichen Stile eunprechenden WWiederheritellang 

| der Turme, ber tieftleriidh beſonders hervorragenden Setter 
| portale und ber Ringe, Uber doe Stade it mit in der 
Loge, jetber die im allgeweine Inteteſſe zu erbaltenden 

| Denfeodter px reſtautiren, zumal ihre Wittel durch dew bei 
Dem Gugecban gelesieten Auimand jehe eriddpjt find. Wann 
wird auch bier cin glerch edleb Werf, wie vor menigeit 
Sabeen in Arnſtade an ber Liebivanentinge und in Saale 
fel am der Qohanniztirdye, geſchehen: eine miicbige Re 
ſtautirung ber Turme, tec Seitenportale und der Beta 

Born der Runfi. 
Sen 

A. Stier. 

Die immer bat beljende Etwas bik, 
Berborgene Mraft war im Gunde; 
Sets liegt den Werten des Genies 
Tas Sehdpjumgzgedeimnis yx Grumde, 

alte fie widt fir Gberwunbder, 
Sie haben noch ſſets Vewunid'rer gejunden: 
‘Die glanzende Poſe, die timende YGraje, 
Six ſahren nod) Tauſende am der Staje, 
Und immer wird es ihnen gelimgen, 
Die Jugend in idren Gown ju baingen. 

Oft grade bie reichſte innere Araſt 
‘Yin fdjeveriten die außere Jorm ſich Soult, 
Und anfjangs i's inter Harten end Edere 
Roum mdglid, bas grofe Talent zu entdeden, 
TWaprend m ſpielend qragidjer Met 

| Sid) leicht dad Cleinere opjenbart. 

Sm Biwak. 
(Sa bem Bilde Grite x2) 

eltquartiere — Gauernquartiere — Vawat! — Ich habe 
nech nicht daa leyte Wort dieſer etwas jahen Whtuiung 

im Mange, Denn in Seiner Majeſtat Tufiwolt find bie 
Anfidten fiber den wahee Wert dleiee Schlagworte jeje 
geteilt. Natutgemaß tiberwieger die Fanatifer des Selt- 
quoctiers. Ware, hungtig, jlawbbededt nad einet mifie 
lungenet Witede cime endloS meite Ehauſſee als janglter 
Veutenant entlang ya friecen, zut omgenehmen Uetergalteng 
vlelleicht einmal mit einem Baſſerlommundo beehrt, tt eine 
vortreffliche Borbereitung jum Rriege umd wird barum, 

und 

Sand und Weer. Deutſche Alluſtritte Zeitung— 

' 

und unendtide Strafwachen verteilen fonnert, 

Stadtchen Stadt | 

reiyoede Vild. a 

Organ aud) in unice Eſge 

int Ransberleben aubgeſprechen, umd ſoſott tit cime Polenut 

wie alles ꝛahe bajt Gute, mur exit Berwunſchungen anectannt. 
Ween dant die ſchöne Wonotonie vox Staub und Leder 
getuch am der madiien Waldwegede guy unmotinict turd) 

| cht ehrwurdiges Hertenhaus im jhatriget Parle, eraifive, 
rotgededte Stallungen und cin ,Basnilles halt!’ des Eom- 
pagniecheſis unterbroden wird — and wenn nod) zum 
Ueberftuß cin behabaget Gulehett, Dem man es an der 
Rafe aniieht, dap ec Waſjet wer jeinen Feldern gonnt, auf 

dem tnixjcbenden SHeswege umd entgegeneilt, fo durchtiehen 

daqju. 
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bie rauhe Seele des jungen Kriegétmedted weidere Gefützle. 
E traumt vow einer rexbbeiepten Taſel mit Spipglajert 
und einent unverfennbaren mportengerah — von Wafil, 
Tanj, einem reiyenden Edeljtaulein, bad viel, viel Eroſchen 
und ein file bie Unifores empjinatided Hers Gat. Trifft 
vom bem Ethofften menigitews tas Spipglat cin, fo nennt 
man’s Setiquartier. 

Kun gibt es aber verbifiene Hauptlente, alte fapitane 
tolle Premiers und etwas leichtbeſchwingte Setomdelieutenants, 
Me jlebe ba’ Derjquartier mit feinem Wandverhube vor, 
bie mit dew Sterner, weil fle nad) Herzeneluſt ſundenlang 
Uppells abbalten, Quattiete revidires, lommifimifig fluchen 

Mande 
legen ſich awe gern frih auſs OGe und jiehen die Dtimich ⸗ 
jade und die Sechtpfennigeigarre cinest erquijiten Diner, 
Demen and Saipbalyraipeln ver. Die Lelebtiertige Jugend 
fieht aber bier Rartenfpiele ohne Atout mit gerade als 
Geiche ruberttetung am. 

Dev Funatifer beds Biwals ben ich. Dafüt werde ich 
aud won deur Erea des Sivebertums und ber „Schuſterei 
beſchutdigt. Gang frei vou der Eunde bin id) niche. Teun 
ich habe jurzeit einen Mepibin, der fainfandjwanjig Deenft- 
jazre wb cine entipredende Laune bejigt, fortgeieyt aufj 
verweichlichee Ariegtalademilet {naret und germ von den 
tie anerfaneten Berdienflen alter Feldſoldaten pricht. 
Uebrigens, meine Herren, duſſera thu wir und alle ein 
wenig, Uber die echte Wandverpechie iſt bod) wun einmal 
nicht Ginter einera Eeftglale, nicht im einer Derifneipe, ſondern 
pat im Bimal ga finden, Einen ganjen lieben 
Vormittag hat acon fic) heifer fommandict, fodbpar gelaufen, 
bie liebe Eonne Gat einen gebraten, die Borgeieyten haben 
cines greblich herwntergerigjelt, die verderjie Seurpagnie 
tritt bald su kutj, bold gehl fle zu fret weg — alle Leidens · 
und Freudenlelche ded Gefechtes und des Marſches find 
vorjdjetitemifig geleert. eyt winkt bem Toderiben Das 
Vimaldjelt, dem Welfshungrige die Viwalsliiee. Freilich, 
bis wir jo weit fimd, vergehen noch Stunde. Da werden 
Lagerplate abgefledt, Notionen verteilt, Gewehtte und Ghee 
pad auld peinlichite ausgeredect, & ben ausgchoben. 
Gang miſetauiſche Rapitine laſſen nech die ANochgeſchtrre 
unterjucben, eb ſich nicht doch veelleicht cin totes Mandvwer · 
huhn in tes Blechgeſaß eines Nusletlers vericet habe. Der 
Logerfommendant beſcherdet med) cinmal die Hazptleute, 
Vor ichriften werden eingepault, vor bem Dierferenber, vow 
Gtermafigent Fuſelgenuſſe gewarnt. We Schreclen ber 
Striegtartitel, vor lebentlanglicten Feffungtgejangnia bas 
gu dee Gamaneten Behandlung der Falmenfludit, der Gee 
berjambverweigerung muß die jon etimad angerente Biwal · 

| jolbatesta al⸗ woflmelienbe Etmatznung tbe fid) ergehen 
laſſen. Endlich Gilt der Coarpagnintel ettwaigen Ingend ⸗ 
Hhermut fie gendgend jurddgedomet. Die Mannſchaften 
tlappern mit det Kochgeſchlrren. Kotpetale verteilen bie 
Ron cationen , . . Füche, Gelacerr . . . in beſchaulichen 
Selbfivergefienhett ſchalt ein ſchnurtbattiger Rusletler jeime 
artoffeln. Der Marletenderwagen wird ſaſt geſtürmt. 

| Bater Abraham” ieiſſet Lentwardiges im Bier, Setmaps 
und ſchlechten Cigarren. Freunde finden fic, die Atunm · 
weinjlaide treat, and ſchon gegen einige mit ctoas jchiefer 

| Maje und mertwürdig frennbliden Augen weber, Dos 
Lagrtleben mit jeiner ganyen Frijche wnb Umgebenbenbeit 
bepimnt. Auch bei und im Ojfigierszett wird ganz feld 
miifig abgelocht. Der Premier, nach jeimen eignen Ass · 
lajiangen ein Wandeertod von Gottes maven, hantiert 
geſchafg mit Ronjerveubuchſen, miſcha gebeimniteoll, ver 
brennt cin Geetiteat velllannnen, fernict dad andre ndllig 
roh — feine Mifiiteny, die RofinoOvdeumany, lachelt piiffig 

Rug dem Mapitén fteigt der Dult im die aie, 
Die in alle Coanpagnivangelegenheiten muß et das laſſiſche 

ite ſteden. Dubei ift er 
tgelaunt, macht ein gamy funled Weanpiel ber , Som 
een” und .Moulervativ”, werauf ber Premler tad 

Wicwecte fefter cintlemart, dex Jahntich aber gang unbimdig, 
wie s vorgeſchrieben, lacht. 

Run figen wir bei einem gan; lululliſchen Mahle — 
triegannaẽag natarlid) alles, amb bas Ivinten. Ich war 
imamer em Phanluſt, und bier billt mir mech ber Retſrohn 
bie ixclidtertivenden Gieifter weden, jo daß ich mix einbilde, 
twit jeden in einem friiden, ſtöhlichen Striege und ber Teind 
nage. Die Baume am feces, fernew Horizonte find mir 
ſendliche Vedennen, die heteindrechende Dammerwng hat 
etmas Sdroermiitiges, Ahnungevolles. Ich freue mich, 
bah die Leute fe tuflig ſein Memen vor der Entichedamg 
Und e's der Wein, i's meine Ebantefie, der alte Gries. 
qram ven Hauptnawn fiebt mix mictlidy triegerijd und 
perweeitert sete ein Wallenſſemet owt. Ich bin eben jung, 
mochte den Stem in den Achtelſtüclken einige Jahre triiher 
haben, darum truume kb wit den nahen Stampt vor, Aber 
alle Traume werden quégetraumt, „Hert Lieutenant, gegen 
Sie bor inal 'eiber gu dew Leute, bad wird mix zu laut 
beint Warfetender — der Whebletier Waller hat ſchon wieder 
bie Felbflaige am Wind, Wenn Mes nur fein Unglid 
git! Ach verfland die wiidternen Wotte bed hoben Vor 
gelegten nur langſam und ging, Dah einem dech die 
Sapitine mit iheer fortwihcendes Angit vor bem Mauen 
Brieſe and ber Viajoréede felbjt beim Ablechen iut Bimal 
die Suhenjtetrdume ſteren muſen! de. 
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Bitte, reht freunoͤlich! 
Beobachtungen aus dem photographifdem Atelier, 

ton 

Adele Sindermann. 
/ (EG) 

pat nachmitiage, alt id wie gewöhnlich gum 
Rudern ging, nahm ich mir ben Heinen 
Schiffer, der ſich im den Ferien bei den 

Gonbdelvermietern ein paar Grofdjen verbiente, vor. 
Du, Billi, Da follft morgen vormittag mal gu 
une ins Wtelier fommen.” 

E drehte berlegen ſeinen grohen, in allen Farben 
ſchillernden alten Hut in ber Hand, und jeine fonnigen 
Augen Hefteten fid) in ſprachloſem Crftaunen auf 
mein @efidt. 

Sa, Junge," jagte id, Du follft ,abgenommen' 
werden, willft Du bas ?~ 

De bligten auch ſchon die weigen Zähne durch 
bie Lippert, und fiber das ganze bräunliche Geſichtchen 
breitete fid) cin Freudenſchein. Und wie er fo da- 
ftanb auf dem kleinen Laudungsſteg, in jeinem 
armlichen, au ftnapp gewordenen Anzug mit bent 
blufenartige:, geftreifien Wollhemd, bas cin bider 
Ledergiirtel um bie fdmale Kinderſigur fefthiclt, ber 
turzen, ausgeftanften Gefen, dem frentdartig ſchönen 
Meſicht und dem leichtgelocten, kohlſchwarzen Haar, 
bas, wenn er heſtig gerubdert hatte, in einer dicken 
Lode ttber bie Stirn fiel, wie er fo daſtand, iber> 
goſſen von ben roten Strablen der Abendſonne, ba 
beſchlich mich ein heinliches Bedauern Aber ble eugen 
Grenzen ber Photographic, da hatte ich mir den 
Pinfel eines Hans Dahl gewũnſcht. 

Am naͤchſten Morgen wartete ich mit dem ane 
genehmen Gefühl, die Sache recht gut eingeleitet gu 
haben, und war ſehr meugierig, was Herr Bollhardt 
ju meinem kleinen Schithling ſagen wards. Dab 
id) bem Jungen verſchiedentlich und fehr nachdrück⸗ 
lich eingeſchuͤrft hatte, um leinen Vrels etwa im 
Sonntagsanzug gu kemmen, iſt [elbftverftindlid; Ge- 
ſchichten vom nicht wiederzuerlennenden Modellen find 
ia faft ſprichwöttlich, deshalb hatte ich bdieſen Buntt 
mit ganj beſonderer Widtigteit eröttett und von bem 
Jungen das hellige Verſprechen erhalten, in dems 
jelben, eiwas verlumbien Anzug gu fommen, ben er 
alltags trug. Sch fonnte aljo hierũber berubigt fein. 

Nun war's fo weit, gleich forte ex lomnten. 
Mh, richtig, da auf ber Strabe war er, und now 
drei, vler Sungen mit ihm. Romifd), er hatte feinen | 
Hut auf und ſah dberhaupt fo anders aus, ih toufite 
nicht recht, wie, aber unbedingt verändert. Und 
nun, anftatt einzublegen mad) bens Wteller, lduſt et 
voriiber; id) minke, zu ſpãt — er ift ſchon botbei. 

Wes fällt bem Bengel cin? Cine gtäßliche 
Ahnung beſchleicht mig. Dee Fanfslapferwighayar 
zwei Haͤuſer weiter, wo cin Schaufenfter augenblick⸗ 
lig) gang voll Strohhüte fog mit bent Bermert: 
Um bantit gu tuumen. au jedent annehinbaren Breife.” 

Füuf Minuten ſpäter ſteht er vor uns, ftrahlend 
vor Bergnagen, fer rein gewaſchen, ſeht fury gee 
ſchoten, mit cinem gang modernen Strohhut, der 
vor Appretur ,fdjon tmarrt, wenn man ifn nur 
anſieht·. wie mein Chef hintether behauptete. 

Smmer nod cin hübſcher Junge, aber jeine 
Gigenart, ble mid) geftern mod) gu ſtiller Bewunde⸗ 
rung geswangen, ift, fiir den Augenblick wenigſtens, 
ganglich verwijcht. Und mein Chef lehnt im Scautel- 
ftuhl, ſagt gar nichts, foubern bat mur ein mofautes 
Ladeln auf dem Lipper. 

Ich war empdrt. ,Qunge, Junge, was find 
bas nur fir Geſchichten! Gabe td) Dir nicht geſagt, 
Du ſollſt fommen, wie Du immer geht, und wun 
fennt man Did) faum wieder! 

(ine verlegene Bauje, wabrend dranken anf 
bem Rtorriber die anderen Jungen, die mitgelaufen 
waren, kichern und ſich gegenſellig an die Thir 
ftofen. Der arme Siinder nimmt verlegen ſeinen 
graglidien Hut ven einer Hand in die andere und 
ermannt ſich endlich) an einer Antwort. 

«ila, die Marthas — das ift die Tochter des 
SAHhiffer’ — hat gejagt, mit dem alten Hut miife’ 
id} mich ja ſchamen, ba font’ ich nicht dermit nach'm 
Freilein geheu, und die Haare, die mußten auch nunter.* 

aSagtelt Du denn nid, daß Du gerade fo mit 
dem Hut und den Haaren hittelt fommen follen¥* erſtannten Augen um ſich ficht. 

„Ei ja, aber fie meinte, ba that’ id) mid) wohl | 
verhirt Haber; wenn man abgenommen wirde, da 
mapt' mer fic) inemer hubſch ordentlich machen and | 
fein angieben.” 

Was jollte ich maden? Die Martha, bie mußle 
es jo wiffen. ©, ich hatte fle obrfeigen finnen, dieſe 
Martha. Ba, fie hatte fic) and einmal ſeht fein 
Aemadt, als fle ſich photographiren lief, ſehr ,fein*! 

Und Serr Bolthardt figt immer nod ſtumm in 
feinem Sdaulelituhl, tippt die Fingerfpieen gegen 
einander und lddjelt mod) um ein paar Nuance 
ſpönſchet. Ich Gxgere mich eruſtlich fiber ifn, 
Womit habe id) diehen Hohn verdlent? Es iſt wirts 
lich abſcheulich. 

Dod nein, ich bitte ihm alles ab, als ex jept, 
feinent Stuhl einen Gud gebend, aufiteht md meinent 
verſchuchterten Protégé als Schmetzeuegeld ein Mart · 
ſtũck im bie klelne braune Hand drudt. 

* 

Das ijt cin Heifer Tog gewefen! Es fdjien ja, 
als wenn fid) alle Welt verabredet atte, ſich gerade 
heute, amt 26. Februar, im Atelier Vollhardt photo⸗ 
araphiren gu Laffer. 

Sion ant frithen Morgen fing'’s an. Saß ba 
um adt Ube ſchon cin fteinaltes Mütterchen, die 
vont Banke Hereingefommen war, mit ihter ebenfalls 
ſchon rect ältlichen Tochtet. Das Mütterchen ſollte 
photographirt werden und ſchauite ſich ernſtlich be8- 
wegen. Schllchtetu Godte fie auf der Stublfante — 
rl cinem Seffel Plas gu mehmen, war fie nicht gu 
bewegen — und fob dnafitid) in mein Geſicht. 

sole laden wohl fiber mid), Frãuleinchen ?* 
ſagte fie mit ihrem dünnen Stimmchen, wihrend die 
Heine faltigen Häude verlegen Aber das ſchwarze, 
taffeticidene Kleid ſtrichen. 

Uber weshalb teu?" fragte ich erſtaunt. 
„Ach Gott, fo 'n alies Geſichte, wie ih, bad 

ift bod nichts mehr firs Abnehmen. Ich habe and 
gewiß nicht Gergewollt, aber ble Minder lieben mir 
ja feine Stube.” 

9 Ja, bad hat Mühe qefojtet,” lidjelte dle Mangere, 
nahm aus ihrem Qorbe eine Uhtkette vom braunent 
Haar und hingte fie der alten Frau um. „Seit 
Jahten qualen wir Mutter, fle ſoll mal mit tit bie 
Stadt fahren, weil wir dod) gar fein Bild von ifr 
haben, aber fie war nicht gu bewegen,* 

Und babel kämmte fle dem alten Frauchen bie 
biinnent, grauen Haare glatt, befejtigte ein Spipens 
hãubchen anf bem Srheltel und fledte thr cine gold: 
Aefatite Mofatthrofde vor den Galgausidnitt. Das 
WMiatterdhen hielt ganz ſtill, glaubte aber inemer noch, 
fi ver mir eutſchulbigen gu müſſen. 

Und zu Weihnachten, da haben mir bie stinber 
tin Ulbum geſchenlt, pradivoll, von rotem Plaid 
und born darauf ein Glantes Schild mit einem 
Wo — Mo —, na, wie fagt ihr dod, Weariedien?* 

Monogramm.“* 
ila, das meine ich, wo die Buchſtaben fo durch 

einander find. Und da ſoll mein Bild hinein, damit 
dle Minder nachher mal wiſſen, wie ihte alte Muttet 
ausgeſehen hat, wenn id in ber Erde Liege.” 

Sie wiſchte ſich verftohlen cin Thräünchen ab, 
ließ fid) aber ix bent einmal entfeffelten Redeftrom 
nicht ftiren, 

„Und meine eine Tochtet, die tf nämlich weit 
weg von bier verheiratet, ach, liebet Gott, ſchreclich 
weit, in Berlin; die ſoll cin Bilb sum Geburtstag 
Friegen, weil fie inumer fdjrieb: Wutter, ‘ne gröhete 
Fteude fannft Qu und nicht machen, als wenn Du 
Dich mal abnehmen ließeſt.“ Mein Schwiegerſohm, 
ber iſt mimlid) Schuzmann, und wir wollter's erſt 
gar nicht zugeben, wenigſtens mein Bann nicht, 
well fle jo welt fort fumnmen mute von uns, aber 
mutt, du Lieber Gott, fie hat's ja fo qut angelegt, 
und ihr Gltefter Junge —” 

Leiber war es mit nid vergönnt, mich fiber 
bie Ramilienverhaltnijfe weiter ovientiren gu laſſen, 
denn bas Widtterdjen wurde ins Ateller gebeten, und 
tine Familie mit grofem und kleinen Kindern, 
Frãulein“ und Dienfimadden fam ins Simmer, | 

Cin ungedulblger Vater, der als vielbefdiftigter 
Geſchãftsmann ſich mur ungerm die Aeit geuommen 
hat gu ber „Geſchichte“, eine elegaute, etwat foxs | 
patente, abgehaftete Mama mit einer Friſeurfriſur, 
und dann die junge Generation vom Cecfundaner 
Lis gum RNeſthalchen tue Tragefleid, bas mit groſten, 

Und pr laum einer Stunde ift das grofe 
Simmer faft voll vom Wartenden. Melſtens Stinder, 
ipesiell Babys, dic im Hembddjen aujgenonmen werden 
jollen. Bier fied fdjon notist, ub zwei Minder: 
wagen hire id unten {om toieber knirſchen. Und 
eins weint und weint und will ſich nicht bernhigen, 
frogbem bie Mutter es Gin und her tragt und redet 
und ſchmeichelt und zankt und ſchalert. 

„Fi, weld) unariiges Mind! Schäm Dich doch, 
Lierchen! Und halt die ſchernen Ohrtinge einlriegt, 
ba fdreit man dod) nicht! Sieh mal das feine 
Sind an!" 

Uber Lieschen ſchũmt ſich nicht, ſondern ſchreit 
unbeiret weiter. Sd) famge an, das zu verfiehen, 
went id) bie Elelnen, rotwerſchwollenen Obrlappden 
anjehe, burd bie ſoeben ber Goldſchmied hinburd: 
geſtochen hat. 

Uber warum haber Sie benn bamit nicht gee 
wartet bid nod dem Photographiren ¥* frage ich die 
Brau, Die aber fieht mid) Uberlegen an: 3, da 
wiren ja bie hibſchen Ohrringe nicht mit aufs Bild 
gefommen!* 

Seyt faugen noch zwei an zu weiner, natirlid 
pon bem ſchtedlichen Lieschen augeſtelt. Meine 
Prolinédiite macht bie Hunde. Gort fel Dank, 
wenigſtens cin Mugenblitserfolg. Bier tleine Rangen 
fommen dadurd in Stimmaug und fangen an, im 
Slimmer umherzutoben, alle Bilber tn bie Hand au 
nehmen, bie Schofolabenfinger an bet Plũſchdede abe 
pureiberr uud ſich geqenfeitig umgutwerfen. 

Ich ſchide einen Hilfelucenden Blick nach ber 
Mama, die zuweilen: „Aber Fritzchen!“ ober , mil, 
willſt Du wohl!“ ſagt. Gs Hilfe aber midis, 
Wehe, wenn fie (odgelaifen! Bon Dissiplin keine 
blaſſe Spur. 

Unb wun kommt nod gu allem Ueberfluß Roten- 
borf, mm fein Probebilb abzuholen. Natürlich, er 
hatie ſich feine pafienbdere Seit wählen können. 

Er, det größte Kindetfeind ſeines Jahrhunderis! 
Genaunt ber ſchöne Arthur; im Wirklichleit der 
pſchlliteſte aller Gigerlu, bee eleganuteſte Flaneur auf 
der großen Moritzſtraße — stud, jar. Arthur Noten: 
borf. Ge ift wie mit einer Aufuahme zufrieden, 
zum Unterfdiied von anderen GiGnen der alma mater, 
die hadhit felien dem Pbhotographen in dieſer Hin— 
ſicht Schererel machen. Sie fiellen tm allgemeinen 
nut drei Anforderungen an ein gutes Portrat: es 
foll siemlid) ſcharf ſein, die Schmiſſe miiffen beut: 
lid) zu Tage treten, und man muß es drittens nicht 
gleich gu bezahlen brauchen. 

Rotendorf, tole ſchou erwaͤhnt, ſteht auf einen 
antern Gtambpunft, Ich bin wirklich mengierig, 
was er heute auszuſehhen haben witd, denn bad 
Ptobebild tft chatfaͤchlich fehr gui. 

Dit einem Geficht voll ſtummen Abſcheus hat 
er ſich Boe gemacht durch das Simmer, mit Müh' 
und Not vermeldend, auf eines der lleinen, herum ⸗ 
tajenden, krabbelnden Dinger gu treten, und nimmt 
wun prlifend feln Bild in dle Hand. 

Gr fieht es lange an, ſagt aber nichts. Meine 
Neugiet, was er heute wohl ju tadeln haben wird, 
wiichit. 

a Dubid ift cin Schafskopf.“ 
Dicier Ausſpruch it zunachſt das einzige, was 

von ſeinen Sippent tint, Dubié ift ber bedeutendfte 
Friſeur der Stadt. An feiner Thür freht: on 
parte frangais wmb: english spoken, und im feinen 
Meifterbinder liegt die ganze Schingeit unferer 
jeunesse dorée, wenigftené in Bezug anf die tadel< 
loje Nuappheit der Haarfrifur und die geniale Ges 
ftraubtheit ber Schnurtbärte. 

lind biejer Dubié, dieley gentale Mann ein — 

Sihafatopf! 
Notendorf ftarrt immer nod mit entriifteten 

Geſicht auf bas ungureldende Abbild feiner Schinheit. 
Jit ja ſtandalös, wie dad Haar ausſicht; der 

Mann fenmt eben meinen Soph durdaud wid. 
Wenn ich Dagegen meiner Frifeur in Leipsig bedenfe! 
Da brauchte id} faum in ben Spiegel gu fehen, id 
wufite immer, der lennt metuen Ropf, ber wird'e 

ſchon neachen, aber hier — na! Jaͤmmerliches Refit — 
benfe aud), im nachſten Semeſter wieder nad) Leipzig 

zu gehen.” 
So würde aljo bie große Moritzſtraße ihre 

ſchonſte Zierde, dle alma mater einen ihrer — ele 
| qantteften Sohne verlieren miifien!t Gin Beweis, wie 
udtig es ijt, day bie Fakultat jig cium wentg mm 
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bie verſchoͤnerungsratlichen Berhaltniffe ihrer Stabt | 
betũmmert. 

Ich babe ben Gedanken kaum erfaft, ba ſche 
id, wie Herr NRotendorf ein Geſicht macht, eiwa ale 
wenn cr cine Spiune verſchlackt Habe, wid mit ent> 
febten Mugen an fich herunter blidt. Gine von ben 
fleinen Ranger hatte, um ſich vor feinens Brabeeden 
zu verftedert, ble Arme um Herrn Rotendorfs filber= 
qraucd Hofenbein geſchlungen, ſchmiegte ſein nicht 
nam elnvoambsfreied Nabchen dicht an den garter, 
hellen Stoff und ſchaukelte id) ba fo ungeuitt bin 
und her, daß das Gleichgewicht des jungen Herm 
ernſtlich ins Vanlen geriet. 

Mit ratloſem Entſeten fieht dieſer an ſich herab, 
anf das fürchtetliche, dreitijehohe Etwas, bad ſich 
boa mit großer Energi¢ an ihn klammert und ganz 
froͤhlich  Onfel, Onfcel* kreiſcht. Ich bin iibere 
zeugt, tah Here Rotendorf cimen ſeiner ſchwerſten 
Serlentampfe ausgefochten Hat, als er ſich jekt ent 
ſchloß, {eine rotbraun behanbdfdubten Hinde in Vers 
bindung mit den ſchmubigen Fingerdjen zu bringen, 
um ſich vor bent Heinen Ungetiim gu befrelen. Leider 
bleibt das Opfer ohne Srjolg. 

Sum Glüͤck hat in dlefem Augenblick die ine 
dolente Mutter die kritiſche Gitnation erfaht und | 
fommt ihm gu Hilfe. „Emil, ic) fage es ja, Du 
bift ein gang widerlider Junge,” zetert fle weinere 
lich, „nun gibft Du aber flint dem Onkel cin ſchöncs 
Handden and ſagſt: Ad will gang artig feiu'.* 

Dicjer ſehr anerkeumendwerte Ergiehungeserjuch 
fommt aber nicht mebr gur Anwendung. bean der 
Ontel, bem bie Ehte zugebdacht war, Lefiwbet ſich mit 
verbliffender Geſchwindigkeit an der Thiir und raft 
mit ciuem: „Ich fone ein andermal wieber* hinaus 

Es warten ſchon wieder mehrere Leute, dle 
Bilber abholen wollen. Der Fleine, ſchmächtige 
Primaner mit dem Mäbchengeſicht, das alle Mugen- 
blicfe ervitet, bat fic) als blutdẽrſtiget, tomahawts 
ſchwingender Audianerhiuptling photographiren laſſen. 
Gr ijt fo felig Uber fein Bilb, daß er belchlleßt, 
es fibermaten zu laſſen. Ich bin überzeugt, er wird 
fic) bie füuf Mart am Brodchengeld abſpaten. 

Cine Boſenfrau mit groſſent Tragelorb auf ben 
Ritden will die Bilber holen fiir — , fiir, na, wie 
heefst fe doch gleich? Gs it bie Mameſell vom Ghte 
bei uns." 

Leiber ſagt mic dieſe Angabe gar nichte. Fh 
bitte mit win bet Rane, 

Ja, heeren Ge, Freilein, dem weep ih Sie 
nid. Mir ſagen blof immer Mameſell zu fe“ 

Ich muß beſchamt cingeltehen, daß die ſe Bezeich⸗ 
nung mir immer nod nicht anf die richtige Spur 
helfen fann, ba das junge Madchen aller Wahr ⸗ 
ſchelulichteit nach in meinent Bud nicht als Mamefell, 
ſondern alé Fraulein fo und fo eingetragen jel. 

Dic Alte ift tolerant genug, mix dieſe mangel- 

Ueber Sand und Weer. 

hofte Yerfoualuotirung nicht madgutragen; fie will 
nad dem Namen frogen und wieder vorfpredjert. 

Und mun kommt Fraulein Elſe Seon mit ifrem | 
Dienstnedidchen, das einen flachen, grofien Morb, mit 
einer Serviette zugededt, trigt, 

Die Ballrobe ijt darin. Fraulein Krou ijt au— 
gemeldet; fle will fid tm Balllleld und tn Gis: 

| Mus cinem Abendmantel enthiillt ſich eine Undiue“ 

| erpabit jedem, ber es harem will ober ſich nicht da⸗ 
fojtiim mit fallendem Schute aufnehmen laſſen. 
Schon im vergangenen Suni, als fie fic im weifen 
Mullkleid und im Teunſskoſtünt photographiren Lieb, 
erfumbigte fie fich cingehend nach Schucebilderu. 

Sie ift ein gang netics, hübſches funged Maäbchen. 
ihre Gharafteriftif ift dantit — fo glaube id 
wenigſtens — annibernd erjdpdpjt. Rein, doch nicht 
ganz. Sle ift aud ein Goldfiſchchen, fie fommt in 
Betradt. Au than Gat fie wohl faum etwas auf 
ber Welt, als hübſch auszuſchen, Tennis gu ſpielen 
und allenfalls einmal in Handichuhen Staub gu 
wifdjen. Im übrigen findet fie es jeht dic, recht 
viel mit dem Nadet umherzulaufen, mit Blercomment: 
ausdrũcken um ſich git werjem und cinen gewaltigen 
Nenfuudlindee ſpazieren gu führen. Sie weifs rei» 

* genbde kleine Geurebilder, die man ,Bhylar und 
Glfe” mennen finnte, in Gceme gu fepen; einmal 
fann mon fle ale gates DMgdelein, bas feinen 
fdpwargen Ropf gutraulich am Phylax' gelbes Fell 
ſchmiegt. ein andermal als wilden Jungen, ber ſelnem 
gottigen Freunde pfeift und mit ihm Herumtollt, 
bewundern. 

Sie verſchtolndet im Mnfletbesimmer und macht 
Tollette. 

Gin Brautpaar! Sle haber lange ausgeſucht, 
wie fle fi) photogtaphiren laſſen wollen, endlich 
fied fie cimig, es wird Cabinet und bie Stelling — 
mun, fie haben dle langweiligſte gewählt, die fie im | 
Album finden konnten. 

Natürlich, dieſer Monn mute anf dieſes Bild 
verfallen, eigentlich ſelbſwerftãudlich. 

Und dann noch eins," fagt bie ſchulmeiſterliche 
Stimme, „ich mide feinen Strid) Hetoude au bem 
Bilbe haben, ih liebe das nicht, dieſe Art vow 

rung’. 
„Iſt das wirilich zu mehmen? Seinen Strid, 

bas wũrde —* 
„Nein, bitte, keinen Strich, ich wünſche ante 

zuſehen wie id) bin, nicht anders.* 
Stoly will ih ben Spanter! 
Ich fone nicht leugnen, dab mid) cine ftark bod | 

hafte Regung beſchleicht, wenn id mir ſeine Bers | 
wuuderung beim Anblick bed unretoudictes Bilbes 
boritelle. Denn Mutter Natur hat es fiir qut be 
funder, fein Mngeficht uit einer wahren Verſchwen- 
dung von Gonmerieden gu beforiven, bie befaritt 
lich wegen ihter gelben arbe im ftarf iibertriebencr 
Welfe auf bem Bild zum Vorſchein kommen .... 

Rein, fold) ein Trubel, heute! GS wird nidt 
feer im Wartesinuner, und daweber ine Atelier arbeitet 
Here VBolfhardt mit ſeinen MUffiftenten in fliegendet 
Gile. Ich finde nist Seit yu einem Pinſelſtrich! 

Ud, Hlmmel, jee fomme der kleine Doktor, 
der mit feinent Amateuraphatat gar nicht fertig 
werben kann. (Gr macht fürchterliche Aufnahmen, 
die er nenerdingt, weil ec fic) felbft nicht recht 
herantraut, Get uns hervormufen lijit. Auch jest 
fonrmt cc mit cin poor Kaſſelten und vibrirt ver 
Reugierde, whe bie Aufnahmen geworter find, 
Natũtlich will er darauf marten. Gch habe die bee 
dauerliche Pflicht, ihn darauf aufertjam yu machen, 
dak ibm beim Warten bie Heit lang werden diirfte, © 
ba vor heute abend fein Gedante daran fei, bie 
Patten gu entwickeln. Gr fann, will es nid 
dlauben, mui fic) aber chlieſilich fügen. 

Jetzt fommt bas fechete Baby am die Relhe, 
die anderen fünf find glüclich wieder abgefahten. 
| Mud) dieſes ſoll im Hemdchen phetegraphirt werdeun. 
Ich dente mit Schrecken an bie ſechs ganz gleichen 
Platten, bie ich heute abend mit Namen und Num— 
wer zu beſchrelben haben werbe! Eine wie die 
andere, zum Verwechſeln äͤhnlich diefe Meine Kahl- 
topfcheu uit bem vor einer Schulter herabgeglittenen 
Hed, in demſelben Seffel, mit derſelben unvers 
haltnigmifig qrofen Lehtlingehand, bie dabinter als 
Stilge dient und bei allen jedjien nachher forgfiltig 
wegretonditt werden mag! 

Das Bilb im Wartezimmer hat ſich inzwiſchen 
verſchoben. Drei jumge Damen drngen fic) vor 
bem Spiegel; im Ankleidezimmer, wo Fraulein Rron | 
ihren Ballfiant läugft wieder abgelegt Hat, ver⸗ 
wandeln fic awel ttledlidie Backfiſche in Blumen⸗ 
madchen ober etwas Aehnliches. 

Es ift ja Rarneval, dle Heit der Maskenbälle! 

mit gar nidjt nipenbafiem, Iadyubem Geſicht. Sie 

gegen webren foun, ihe Koſtüm fei geftern auf bene 
WMasenball prdmiirt worden. Und babel fletſcht fie 
ifve gtoßen, weifiers Sabite bor Entzücen. 

Und daun fommt wieder cin Brautpaar, bas 
nenefte ans der Geſellſchaft, eigentlich bas erjte, bad 
bieje Saijon gezeitigt bat. 

Aſſeſſor vom der Benfen mit Frdulein Hedwig 
| Hof. Unten Hilt die Soffſche Equipage mit den 
| entgiidenbden Rappen. Der Salouldwe und dies junge 
Sind, das eben ans bent Genfer PBenfiowat gurid- 
gefommen! Sie ſcheinen ja rect glücklich ju fein, 
wenlgſtens fagen fie febr oft Schatz“ gu einamber; 
et legt, ſobald es angebt, ſeinen Arm um ihre 
ſchmale Faille, und die Mama fieht ſeht befriebigt aus, 

Wie ſollen wie uns denn photographiren lajfen?* 
fragt bie junge Braut. 

Sie ift mit jaſt purliaulſcher Einfachheit ge— 
tleidet with friſittz Frau Kommerzienrat Hoff liebt 
es, ſowohl bei ſich ſelbſt als auch bei der Tochter 
ihren großen Reichtum nur in foltbarer Einfachheit 
und Schmuckloſigleit zur Schau gu tragen. 

Wir wollen mal etwas auſehen, Sdjay.” ſagt 
—* Uſſeſſor, und beide beugen fic) anf ein Album 

rab, 
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| Gang Ghulid) fo fah id} ihn ſchon einmal ſich 
| elne Stellung auswihlen, vor etwa elnent halben 
| Jaht, mur war's eine andere an feiner Seite, ein 
juuges, bilbſchönes Gefdidpf, bas gu ihm auſſah wie 
= einem Gott mit den furchtbat ernſten, braunen 

ugen. 
Fatal file fie, dah bas Schicffal fle, auſtatt in cine 

hochherrſchaftliche Gauipage, bei A. Wortheim & Go. 
an bie Staffe gefeyt hatte, wo fle felwe Sonne und 
fein Stüdchen Himmel fah und nur vom frithen 
Morgen bis yum ſpäten Abeud bei Gaslicht Geld 
eintaſſtren mußte. 

Sonſt hätte Herr von ber Benfen vielleicht nicht 
jo energiſch angeordnet, dle Vlatte zu vernichten 
und utter feiten Umſtänden ction ein Bild dabon 
auszuſtellen. 

Jeht tft der Hert Aſſeſſor entfdieden etwas 
unrubig. Go oft ſeine Braut cine neue Seite im 
Album aufſchlägt, fliegt fein Muge Sejerat über bas 
Blatt. Es kbonnie bod) cin tadtijer Sufall — 

Der Chef tommt durchs Rimmer, fojort ift ber 
funge Bräutlgam an feluer Seite und flüſtert ihm 
time leije Frage zu. 

~Eeien Sie unbejorgt,” fagt Here Bolfhardt. 
Cin erleidjterter Atentzug. Herr vom ber Benker 

gibt mit ber Hand jeinem langen, bunflen Schnurr⸗ 
bart elne tuühne Bendung nod) oben und tritt wieder 
gu fetter Braut. 

Momm, Shag, wir ftibern nod cin biüchen 
in Bildern; wollen dod mol ſehen. ob wir Befannte 
batunter finden.” — 

Fur hall drei ift eine foſtümguadrille angemeldet. 
Es ift cin Carré, alfo zwölf Perfonen, vier Herren, 
viey Damen und vier Mamas. 

Sie find fait alle verfasumelt, ble Mamas haben 
bie Tochter zurechtgezupft, gefammt, gebrannt, 
Schleffen geftedt und mit tritifdens Blick bas Ene 
jemble gepriift. 

Die drei Herren — ber vierte fehlt noch — find 
raſcher mit dex Toilette fertiq geworden. 

Lieutenant Burg fiebt wirklich bildhübſch ans 
ale Glfaffer Bauer, es ijt eine Maskerade, die ihn 
entziidend kleidet. Yrofeffor von Hachmann, der 
zuel Mamas eiftig unterhalten, ba et fiir cine 
Partie gilt, bleibt aud) in dem bunten Moftiim gang 
Gelehrter mit ſeinem geiftvollen, mageren Geſicht und 
ber großen Halennaſe. Much ben ſieben Centimeter 
hohen weigen Stehfragen hat ex fic) nicht entidliefen 
tonnen. absulegen. 

Der cingige, dee ganz Bauer ift — wenn man 
von ben ariftofratijdh peformten Händen abjieht — 
bas ift Graf Brehnadhitbenhanfen; alles an ihm 
ijt Blomb, frijch, fonmverbraunt, plump; et bot aber 
Humor genug, mit diejer Echtheit vor den anderen 
gu renommiren, 

Feduleia Hilder kritiſirt mit ũberlegenem Lichelre 
bie Bilder an den Winder; fie photographirt felbft, 
foun nicht mur alles, ſondern alles beſſer, iſt 
chredlich gebildet“, wie Graf Brena einmal ſchau⸗ 
bernd fagte, und behdlt troy Bonernfoltiim ihren 
Stiemmer auf der Rafe. Cine Zuſammenſtellung, 
bie ein funger Maler fpater wie , Hering mit Sdlag: 
ſahne“ faud. 

» Sind wir denn nicht alle da?” ſagt die Baroueſi 
Trathen, bie timer vod) Vackiſch iit, allecdings 
felt tanger, flanger Jeit. Ich bin hungrig umd 
durftiq, i will bald nad Hauſe; wer ſehlt benn 
eigentitd) nod 

Lieutenant Burg verbirgt mit Muũhe ein fleines 
Lãcheln. ‚Wenn ih nicht ſehr irre, Dolor Eyl, 
guiidiges Frãulein. 

Ach, ridjtig.” 
Es ift cin offences Gehcimnis, daß die Trathen 

ſich brennend fiir ben jungen Aſſiſtenzatt mit der 
_ vielveripredjenden Catriete intere|firt, deshalb mufte 

bie Frage der jungen Dame allerdings etwas cre 
helternd wirten. 

Frãulein won Müller, die Tochter bes betühmten 
CEhlturgen, die ebenſo fochmibtig iſt, wle ibe ver⸗ 

ſtorbener Popa bebentend, findet es rũckſichtolos, die 
Geſellichaft fo lamge warten gu fofien. Sie jpiets 
mit vielem Geſchick ble verwihnie Beauté, die mie: 
mals warten gelernt hat, alles A conto von Papas 
ulm. 

Mur die fleime Lotte von Wegſcheidt ift gar nit 
ungebuldig. Sie ift ein reigendet Geſchöpfchen, das 
exft blefen Winter tanzt amb, wie es ſcheint, immer 
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ben Heutigen Taq nod) viel fdjdner fimbet ald den 
geitrigen. Die Situation, hier am helllichten Tage 
int Roftiim yu fein, gur Ceite Graf Brehna, der 
ihren Gehaufelftuhl im (eife wiegender Bewegung | 
Halt und ifr bie neweften Fliegenden Witter von 
M GIS S exgdhlt, ift thr neu und reijvoll. 

Hin und wieder tint ihr herzliches Lachen zu 
den auderen Heriiber, wobel jedesmal Frau Profeſſot 
Hitcher ber Frau Geheimerat von Miller einen langen 
Bid zuwirft. 

Da, wilt einemmale, erſtirbt bas Lachen auf 
ihrem finblidjen Geſicht, bad jede Regung fofort 
tolderfplegelt; ber erſchtedte Musbrud in ihren 
Siigen peranlaft Graf Brena, der Ridjtung ihres 
Blides folgend, nad) der Thier zu ſehen. 

Dort ftebt ein Polizift, und an feimer Hand, 
mit fleiner Gifenfette feftgehalten, cin Gefangener, 
cin bleichet Menſch mit eingeſunkenen Mugen und 
trogig qugetiiffenem Munde. 

(Hin bunfler Fled in dieſem hunten Starnevals: 
bilde. Alles iſt laufles verftunentt. 

Per Mann ſoll photographirt werden. Uls dex 
Polizift die Feffel loſt und mit ihm durch das 
Simmer ins Atelier geht, fpringt bad fleine Fräu⸗ 
fein von Wegſcheidt erfdjredt von ihrem Schautel- 
ſtuhl amb ftellt ſich hinter denſelben. Der Geſaugene 
bat es bemerf, und ich febe, wie cine leichte Rate 
in ſein clembed Meficht fteigt. Dann ſchlieſit ſich die 
Atellerthur hinter ihm. 

Das Geſpraͤch will nicht recht wieder in Fluß 
fourmen nad dem kleinen Jutermezzo; cin Engel 
fliegt dutchs Simmer, . Ras mag er gethan habent* 
fogt endlich Barone? Traathen. 

Liewtenant Burg gudt die Achſeln. Vielleicht 
fieht ec in dieſem Mugenblid zwel fehe verſchiedene 
Eriſtenzen vor ſich: die cine, cin junger, gejunber, 
lebenstuftiger Offigier mit einem horrenden, aber 
nie reidjenden Wechſel vont Papa; bie andere, cin 
verhungert ausſeheuder, blaffer Menſch mit einem 
Ttauring am Fiuger, it Unterſuchungshaft — 

Ich glaube, er hat geſehen, bab id) Angſt vor 
ihm batte,* ſagt bie fleine Lotte von Wegſcheidt su 
ihrem Nachbat, ,ob er mir bas wohl ſehr übel ge- 
nommen Bat, ber arme Vieni? Das ware mir 
wirllich ſchredlich! 

Graf Brehna fieht fie faſt sartlid) an. , Ge 
wũrde es verzelhen, wenn er Sie fo hören und 
ſehen fSnnte, gnädiges Friiuleln!* 

etld), Sie,” ſagt die Rleine verweifend und er⸗ 
rdtet doch bor Freude His an bie Hellen Schlaifenhaare. 

Fraulein vou Miller marſchitt ungeduldlg im 
Simmer auf und ab, danu fiehe fie mac) der Ihr. 
Faſt halb vier, wahrhaftig; bas Licht wird ſchon 
gang gelb, und Doftor Cyl noch nicht da. Ss iſt 
mehr als rudſichslot.“ 

Wenn fie ahnte, wie ungausſtehlich fle dieſet 
biffige Bug um den Mund madt, fie würde vor 
fich felbft eridireden. Nebenbel Gat fle uldjt fo une 
reat, Die Beleudtung wird von Winute zu Minute 
ſchlechtet, und wenn ex mide bald fommt — 

Da, cine Droſchle fahrt vor, und jemand tommt 
bie Treppe herauf. 

: Endlich, endlich. 
Bummelfrite l* 
Und kommt noch fo langſam herauftmarſchlet, 

als — nod) Gott weiß wie viel Zeit zu verlieren 
tare!” 

Und warum in Hivil? Wo ift das Roftim?* 
Doftor Eyl fommt gar nicht ya Worte. Naum 

dof man ibm Seit laht, det diteren Damen die 
Daub gu fiffen. 

Nun aber ble Erklaͤrung, bitte; wenn man 
eine geſchlagene Stunde gewartet hat, will man 
wenighens wiſſen, warmm, Doftor.” 

ada wohl, jehen Sie gu, wie Ste ble Damen 
verfdhnent,” fagt Graf Brebna. 

Der junge Arzt nickt mit dem ſtopf. , Ich bitte 
taufendmal unt Entſchuldigung, meine Damen, id 
hatte dle Berabredung — vergeffen.” 

BVergeſſen?“ Fraulein Lotte von Wegſcheldt 
reiſi exflaunt ihee grofen, blauen Augen auf. Kann 
man fo etwas fiberhaupt vergefien? Ich welte, fie 
hat ſchon die Nacht vorher davon geträumt. 

Mud) Fraulein wow Willler wieberholt bas Wort, 
nur inige Grade barter. .Bergelfen? ann 
wan ¢ine Berabredung mit Damen wberhaupt ver⸗ 
gefien * 
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Für gewölhmlich allerbings nicht; aber man 
fonn es, gnabiged Fraulein, wenn es ſich um cine 
Operation auf Leben oder Tod hanbdelt. Das war 
mein Fall. Ich mute an Stelle unfered erfranfien 
Beheimerats pldylich einjpringert.* 

Profeffor von Hachmann iſt zu ihm getreten 
und bat ifm bie Gand gedrückt: , Gut gegangen, 
Rollege * 

Gin alũdliches Lichen flieat iiber die etwas ab⸗ 
geſpaunten Züge bes jungen Chirurgen: , Brillant.” 
lind dann gu den amberen: „Aber gum Umblleiden 
blieb mir feine Seit mehr.“ 

Unb fo fam's, daß Dolior Eyl bad hübſche 
bunte Bild mit ſeinem Sivilangug , verjchinbete*. 

Die Enthitung ies ‘alee Bilhelm-Dewkmals 
in Bresfau, 

(Re dort Bilbe Srity HF ead AI) 

Sia nie bat bad allehrwuürdege Geeslau, die Haupt. | 
fade Setlefiend umd Mehidengftadt der preufſchen 

Misrige, gianzendere Tage geſehen als diejrnigen, deten es 
ſich im Begin ded WMonats September erjrente. Es waren 
boppelte Jeſtiage, denn cinmal galt es, die Exihilumg dea 
Tentmals fide Maijer Whelm J. wurdig zu begehen und 
bem erlauchten Enlel des Heldenlaiſers and jeimer Gemahlin 
einen hergliden Empiang gx bereiten, jodaum aber war dad 
junge rwiftice Dervidherpaay ſeſtlich yu begriifien, dud, auf 
letner ,Mrdnengéreile” begriffen, die Stadt Breslau yur 
Vegegnung mit bem deutiden Maijerpanre auderſchen hatte. 
Qn wundervellem Echeeude prangten die Hauptitrahen and 
gtoßen Wage, und beſonders yeidnete ſich matiivlich bie om 
oberiblehidhen Bababeie beginnente Via triumphalis av, 
auf der am 4, September dud dewlidie Maijerpaar, am 
folgenden Tage feime erlauchten Ghite ihren Einzug bielten. 
Desaleidhen firahlte ber biezer ustewannte Plog vor dear 
Schweidnitzer There, aaj dem dad newt errichtete Deukmal 
aufragt, im berrlidem Schmucke, und cimen beionderen 
GHanyoauntt dee Feſcſſraße bildere der Setevittyanft dex 
Schweidaihet · und Hwingeriirafe, wo ſich eine prabtige 
Trinsephpforte erbob, Tem Hing, Sem Dauptplage der 
Stadt, gaben machtige Balradine, Obellalen und reich gee 
{dimiidte Tribunen ein impofanted Ausſehen. Die Saulen · 
halle bes alten Rathauſes bildete mit ben edlen Formen 
ihtes getiicgen Renalffaxceitiles einen Frappamtert und doh 
entyidenden Gegenſat su dene Weer von Vlumen, das in 
Berten usd Tdpien vom Aujgange bit gu den Farften 
zimmern fib ausbreitele. 

Unevittelbar nach bem Gimtrefien ded deutchen Kaĩſet ⸗ 
paates auj bem Vahntoje fend unter bem branſenden Inbel 
der Hevdlferung umd feierlicjent Gledengelaute ber Ernzug 
fiat. Die Naſſerin und die Etkprinzeſſin von Meiningen | 
fubcett in einet fecbtivtemigen offenen Galarauipage recums, 
dann folate ber Saijer yu Pferde, gelleidet in dee Uniform 
ber ſchleſiſchen Veibtiirafjiere, mit bem Band und Eten — 
ded Schnaruen Adlerordens. In offenen Equipagen loſſen 
fich die Prinjen des aiſerhauſes an. Inzwiſchen herrſchte 
auf bem Feſtrſahe ſpannungavolle Etwartung. Welch buntes 
Gedrange! Beeteetee aller Stande, Aende Unijormen 
und Gatatrachten aller Atten, dazu die Studenten im vollem | 
Wichs, mit dex wallenden Febern auf den Varetis, die 
Blanfex Schlager in dee Fauft, und auf ber mächtigen 
Triblinen deejer vexhe Floc von Dumeen in lichten Peit> 
fleibera! Eo writ das Ange ſchweiſt, bis poem Tadhjivit 
hinauf, didtgedrinate Genpperr weer Wenkder, ſelbſe in 
ſchwindelnder Hobe jeidinen ſich, ſo wie umjere Abhildung 
eS yeigt, bee Umtiñe dieſer unabſehbaren Schaten von bem 
Maren Herbfihimemel ab. In dad dempfe Metdje der 
bartenden Wenge wiſcht fic) ploplich nem fernhet cin 
endetet Laut, niber und nahet Clingend, der Pedijentirmar|dy 
ertént, und braulendeS Hutra pilangt fich von Strahe yn 
Strofe fort — cin Tcherichwenten nud Jubelrvien obne 
Ende. Wabrend die Maijerin und die Erbprinzeſſin von 
Meiningen idren Wager entfteigen und freundlich fiir die 
ba i Hulbiguegen banten, wveitet der Raiker de 
Front dec ver dem Teulmal anjacHellten Ehrencompaamie 
ab end halt aladann vee dem vertilllien WWoeument. Cine 
turye Handbewegung Me Wonardhen, die Dujit jbreigt, 
lautloſe Stille. Da ectdeet weer der Plaltſorm Ginter bem 
Denfenal Ger, vom Wanxercher gehungen, die tief ergreifende 
aliwiederlindijdje Welle: Wir teeten ait Bete vor Gott 
ben Gerechten.“ Nachdem die lehlen Tine verballt waren, 
trat ber ehemalige Oderprifitent vom Schleſien und Lore 
ſthende bed Deulmallomites, der gqueije Here ven Cendewig, 
Vor, WM mit feuriger Begerſletung die von edit vater|Andiier 
Empjindang ecfillie Aniprade an den Maijer und feine Gobe 
Wemablin ju vice. Dee Beſehl zat Enthallung erfelgte, 
cit Ranonenidhlag erbrifnte, und wnter weiteren Salven 
fant bie Halle veer bem Diewumente Taifer Wilgelms des 
Siegteichen. Wie Haiupter hatte fic) extblSet, indem der 
junge Herricher, falutivend die Dand an den Helm legend, 
den Wid auf dem Stasdbilde ſeines großen Vorſahren 
weilen Lief. | 

Rad Beendigung ver Feler begaben ſich dod Meijer 
pane und bie iibrigen Sober Hertſchaften nach bem Hat 
baule, mo ignem der Ehcenteumt tredenyt wurde. Die 
Anſprache bes Oberbirgermeiiters Bender beantworteie 
Hosier Wilhelm mit dem wsdeud herslitden Dantes far 
ten hettlichen Empfang. 
Das Neiterftanddeld Maifer Wilhels, i der von 

‘Millericher Exygieferei ju Wamchen gegoſſen, in cim Wert 
ded Gildgauers Ehriftian Yebrend in lax, wahrend der 
ardhiteltecijde Auſbau von dem Baubiretter Profefior Lieht 
in Letpjig herruhrt. Mogen nicht alle Ginyelbeiten ded 
monumentaler Werles cinwandsjrei fem, der Gejamteindrud 
it bezwingend. Auf eimem Wotean aus gravest Grusit, pe 
welchem vierieha Stujen hinauſſahren, ethebt ſich dab Gry 
ſtandbild, flaitict cer geet aud Sandſtern gemerſelten Frauen · 
alten, welche ben Ftieden und den Meieg verünnbiidlchen 
en Hintergtund ded Plateaus ſchlieht eine Saulentzalle wm 

Ferin eines Halbkreijen ab, in Obelisten austautend, die vor 
Abiern geteint find. T. €. 

Etwas von der Mafe. 
Eine Planderei 

Grn SHulz.*) 
WeGitateage. 

Daherlang jen bebier' 16 wid avin 
‘ak pom Rinker. 

ab i bean witht ce fe aud ce 
avewiblidet ' 

Datendvect. 

Gin SebeaMidee Bed! Do bie mfe 
‘Foldfen jarat 

Tic did yo [perdi und fo deasd c Ge 
lememerfia fort! 

SAittes, 

Wo man mur eigentlich gegen bie Raſe Gat? 
Bern man dic anderen Gefidtstede in den Himmel 

erhebt, wente man die Mugen mit Sternen und jelbſt eet 
Sonnen vergleicht, wenn man von Mojenlippen jpridt und 
fogar die Rahne und die Haare portiider Beadtung 
wirbdigt — wiemals med) Gat man der Naje einen wittſachen 
Homnus gemidmet, Wir iit wemigftend midt belannt, dah 
ſemals en Dichter die Vaje in erwithafter Weiſe bejungen 
atte; denn wenn mir geman zuſeben, find amd die obigen, 
als Wotte permandien Berdlem unfered qroher Schaller vide 
iret nom citer gewiſſen Qweeie. Wir Wanton höchſſens nur 
dew poctite Auſall des Ronias Ealomo, der in fetmem 
Hohe Liede (Mop, 7, Bers 4) die Nafe jeines Liehes- 
ideals mit dem Turca as Libanon, der gen Dawashes 
fiehet”, vergleidt, exnft$alt meberen. 

Dagegen feGlt es wiht au ſchmahenden Pasquillen und 
Spotigedicterr, die tam vom jeher ax} die Raſe gemacht bat. 
Sa, dee Lichter Qohann Christoph Friedtich Hung hat jogar 
THOS ele ganyes Bud) von tuckchen Epigrammen auf eme 
cimyige ‘Naje verfakt. Sie muß allerding? ein Monttrum 
geweſen jeit, die Raſe bes biedeten Stabitubrifanten oly 
corput Wahl, Me der .Dlagiiler der ſieben jreiſen Mani 
Friedrich Hophthalmos, reete Haug, unter anderem in fol 
gender Weije befingt : 

-Damit teim Ginmar{é der Freayejm 
Mor Requifition ead Wottepel 
Sein Vorrat toe Ftuis, Etesdehren, Defen, 
Genitom, Sauud wed Gelte Freer fei, 
Edd cc's eget in por verborgae Tider — 
Qa fevee Delenlbder,* 

Und gum Schluß jagt der boshalte Didjter 

Brigit eit! — De Lek ton geoedtem Tamenn 
CO mriucn Rafenpetauiticn berddrungen: 
Dean wat 16 Hevertetn sean’ ie Sdecy, 
Ded find in Bodcheit — Bertiiaccergm.* 

‘Die allgemeine Geringidhsyung der Nake geht aud) ſchon 
aus dex mannighaden Spottnamen und gwelielgafien Ebren- 
titelit derder, die wan i§e beigeleat bat. Da find yunab® 
bie Ramen, Me in wenig ſchmeichelhafter Welle auf eine 
Tlervernandiſchaft bimgiclen, wie Habiditanaje, Widder · oer 
Manetnaje, Pferdenaſe, Raſſel, Roptnaſe und jo weiter, 
Dann die dem Pflanjgenteiche entnommenen lieblichen Ber 
jeidnungen, see Gatle, Pomeranye, Siebel und Sartaffel- 
nafe; wnd Ehieſilich die allgestein gebaltenen, aber chen 
auch nichts weniger als ſchönen Epihete, wie Niecdborn, 
Binfen, Baden, Haten, Gheficeserter, Lengenichotujſein. Bor 
gebirge und dergleichen mehe — alles Kamen und Bejeid - 
nungen, die durchaus nicht geeignel find, unſern Rejpelt 
vor der Raſe gu ethoöhrn. Man bat auch mit ber Nake 
fein eigentlided EXitlerd: wenn jemand geidwwollene Fife 
bat, fo bedauert man ifs, leinmt ex aber mit einer ge 
ſchwollenen Nake an, fot mam ifs ons, 

Was that wan nicht alles dei WMunde zu liebe! Grohe 
Gaflereien werden ihm gegeben. ie oft wird fetbjt von 
cimem , Obrenkgirans” geſprechen; Gat man wohl je auch 
timmal von cimem ,,Tajenjdmaud” reden bicen? Der eingige 

*) Tub bem RaQley ded fefarsten Mimilers. 
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fubjlamsielle Gienwh, den wan ber Raſt bisher noch qgewabrte, 
wat eine Priie Tabal, und die Geſchichte berichtet, dab 
namentlach grofe Wanner, wie Friedrich IL, Napoleon I, 
Ediller, Goethe, Weluxd, Herder, Mlopjot umd Woltfe *) 
grofe Schnuufer qeweien find, In der Henyeit wil max 
ber Hale ober ae déeien mehe als beidetdemen Genuß 
nidit meht géimen, weil o& ,unkgidlidh* ijt, eine Prife 
ga nebmen, 

Tie Raſe it gewtilereafen cine .fomifhe Figut“ ge · 
worden, ther die man fic) lufnig madi, und vem der mae 
drollige Geſchichten erzahlt wie von Tin Eulenipiegel, 
Gelmerdiing und anderen furiojen Berjonen, Eine davow : 
thin Leudoner Fubritant von Negenſchitaten hatte einen neuen 
Artilel im ſeiuem Fode hergeitellt, und wm iher dem Puli 
fam anyupeeijen, beftellte ex file yeter Geincem eine Zeich · 
nung, weiche den Prinzen wom Vales and ſeine Gemablin 
unter einen dieſet neu pateiticten Regen{dyirme darſtellie. 
Der Fubrifant weigerte fich aber, ble Rechnung far das 
Stunftrres! yx begleiten, weil bee pringlihe Nale yx qroh 
und zu roiſich amgelauten fei, Es tam jum Brojeh; der 
Fubeifant liek dard) Jeugen beldwiren, dah ber Erbe ded 
engliſchen Thronea feime gqrofie, reé angelaubene Naſe babe. 
Die Geidworenen ater pe Ba bein Nnitler micn nur 
ſeine jehn Guineen gu, ſendern verntteilten bet Fabrikanten 
aud) wed) ux Jahlung der Koſſen. 

Bir wolles min den Verjud agen, cine Lomye yur 
Vetreidigung und, wen méglid), yar Rehabilutrung Meies 
vertannten, derlemmbeten und veraddeten Orgaus zu brechen 
ued unſer Turmier fofect mit einer Vetrudjeung der — 
Afthetiicgen Cigenidiaiten der Mate erdjfeen, 

Da, lachle nur, comiidher Leſer — jelbit die biflichite 
Mate bat ihren patie Schimbeitdwert ; und wenn bu bas 
nade qlaxbil, jo beandjit du dix jelbt bad ebjtofendite Raſen ⸗ 
tremtplar nur eiufach aus dem Geſicht Hinwegzudenken, am 

ae ſein. 
it durch bie Raje wird das Geſicht zut avenidlichen 

ie, Keim Tier hat eine egentliche Hoje, ſondern Pheoſicgremie. 
niet cine Art Analogon dieſes Gebildes, melded ſlach und 
weitig getrentt auf der oberen Riejeraegend ruht. Selbft 
in dew Geſicht der menſcheuatzulichſſen Uſſen fehlt fait 
aderudl ire Grfetung, und mur der Rabo Gat eine rũſſel 
artig weit voritebende Naje, die aber mehr wie eine Harilatux 
auj die menſchtiche Bildung erjſcheint. 

Die ect menſchliche Raſe ihtont dagegen gleich einer 
igin witſen im Antlig umd behetrche wie fein andeter 

Gejiditseeil bas Meh der PGyltequeatie. Ja ſegar bie 
Schonheit der umliegeuden Bactien bes Gejidhes wird 
bued bie Geialt ter Naje bedingt umd requilict, denn 
felbft die regelmipigiien Sige gelanqen nicht zur el 
tung, weun cine unjdime oder mifigeftultete Naje in ihter 
Witte prangt. 

Sent langer Heit Gat mar die Majfid« fide Mahen · 
form als das Ideal hiugeellt, und mit Recht faxn mart 
dale Fotut rwebl zugleich als bas Wobdell vollesteter Schim- | 
brit anjegen, nur mug man babel nicht vergeſſen, daß zu 
einer griechijchen Raje aud) cin griechtſcher Mop} gebict; | 
eine berurtige eberetnftimmung dacſte aber gerade in unjeree 
Heit, woe ſich die Ropfiocmen faft aller Rationen getrenst 
Gabe, ſellen gefunden werden, Gin belamnter Aeſthetiter 
Bat daher in Vejug auf die werhhdedenen Raſenformen fol 
gende troſtlichen Sage auigeftellt ; 

So lunge cine Rafe iunechalb der Fotmienjchtanlen 
unjerer faulaftiden Rafſe ſich geitaltet, miijjen wir fle als 
zugehotig mit giinitiger Augen beurtetlen, und im elle 
gemeinen finden ser aud), babs fie ibvem Geſichte amgemeijert 
ift. Unſchenn und Barend find mur die zu Lange, yx rit 
veeſſehenden, vergalimitmafiq zu grohen, breiten, Mobigen, 
badelig-biderigen, Die zu acl gefedinmnten oder gu lreis · 
jdmittidewsig augeſchweiſten, die ga lleinen, dachloſen, näeder · 
gedridten, nur bis auf eine Fleiſchtugel eder in Rabelſotm 
rotttetenden Naben 
lachern und jelbſtoerſtandlich bie mongolijdben und athiepiſchen 
Masenjormen. Qeded Gefidht, in deſſen weite, aufwäris 
ſtehende Najenlicer bed Unge blidt und fogulagen die 
Somme hine injcheint, it uajhea und wird leit jum Caput 
mortoum, Tad Enjeele allem it Viakitab hae bie los · 
meliſche Veurteilung dex Raſe; eucſpticht fie der Harmonie 

etite wor cin fete Marks Sheayfer’. In Seysg darauf 
etiarit man aut bee Sclott bri Gravcletie folgente dacetieripifae 
Bache. G2 wer in den tritiqen Angimbet, ef ae Nechenitiog 

s fecmer die mit aujgecidteten Maſes | 

\ 

des 19, Lagu ded 7. und 5, Arateccacps be ber HAG Pn Broningnis | 
teeten und der Rialg tem Gracrol Gieemeg bad 2. Wemecrecrs 
(die Porunem) ned put Secſatum gehelle hatit. GI daueste jerod 

dea aen Mufregueg;s melt fldtlicer Umeduld griff er ake Aagrabtide 
tah feiner Dojr, wet cine rile gu mehmen — ex fand aber wigs 
Deri, der Hocret mor ldngh pr Gate gegangen Dird bemerte 
ciser ber Cifigiter, amd man tam Gterrin, dob ter grohe Siretege, 
ttt in (ener THEtigheit wiGl yo eclabercn, SGmegltade! hates endif, 

behmijche umd dée tujſijche Nartoſſ 

Ge atleag jum Bod, cine wed zeſutie Doje eu uitt ven und fir | 
olste yaywAheden. Die Wirlerg war teunderbar. Lee alte Herr 
wee wed cin peat fsefligm Peilem wie peedabert; fring Mages 
learkteters tom peurer auf, eb als aiittlereeile die ercheaca 
Bommen bereagetorenen waren, forengte er itn, fle ducch ere 
reanterade Vorte anleurnd, mit geyegenem Degen verons. Der 
dertmrirdigeg Tog ertete bitanealica dareit, dat Melite um Selb 
neun Ube mit ertattern Grfat bor ben Konig teat wad dir Werte 
fora: .Nairaai. wie Daten geflegr!* 

Meber Sand und Weer. Dent(Ge Delulkrirle 
> — 

ted Ganzen, Des Geſichtecharalters. fo ag fie WMer-, 
Fallen, junonifde, romiidje, qrietide, Spih · oder Stump 
naſe jeim, fie iit beredjtigt und deshalb relativ ſchon oder 
twenigitend gefalg.“ 

Was ber Naje aber einen belonberd hehen Wert gibe, 
if ike phufiequemijde Bedeutung, Schon Yaneter bat bie 
Slaje fae tinen bee wntriightiten Wegweier sue Ertennunis 
bes Venſchen gehallen; ex nennt fee dad Ehtengeichen Des 
menjddiden YUngefidts, bas Syrabel bet Gejdmaded und 
bed Wejagie*, und ewit in eine ,Bboflognomifhes Frage 
memten” pathetiid aut: ©, the Fütſten! Bene ibe 
eure Wimifter wablt, jo jeht euch worger ihre Yajen an! 
Storte Najenwurzeln wahlt und ſiellt we euren fron!” 
Eo ſoll Napoleon 1. aud) im der That gu ſeinen Gens · 
tulen gern folde Ojfigiere ausgewahlt haben, welche Adler · 
nafen batten, weil ex ihuen mege Wut und Entſchlenſenheit 
putraute. 

In Wahrheit iit die Naſe cin wictiges Charaltermert- 
mal; ſchen bie Hedemtort Einem etwas ait der Naſe ab- 
leben” jpricht fir die phujioqnomifte Bedeutung derſelben. 
Sertiimer find allerdings widt antyeidloiien. Ee wurde 
ber derahmte Ehartes Darwin beimabe von der Welteedie 
bed Beagle” juriidgewicien, weil bem Rapitin Tigroy die 
Raje des junget Haturjoriders nitt Energie genug zu vere 
tate ien. Dermin hat fpadter dad Gegenteil bewiejen 
und in ſeinen Werten wher die Abilamumung wiederbelt ber 
Naſe bed Menſchen als eines der weſenlichſſen Unzet 
ſcherdenge zeichen zwiſchen biel umd femem vermerintladen 
vierhandigen Sorjahe gedacht. 

Was nun te phoſiognomiſche Bedeutung ber Rafer 
bildung jpesiell berrifft, jo ducfte umgetage felgended zu 
vermerten fein: Die Meine, weiſt bei Franen vorfowmende 
Etumpinale, die man awh bee Goubrettennale neunl, ijt bet 
font angenehinees und qfidlidjem Kopfbau das Heiden einer 
— anmutigen und heiteren Staiwitat, bie ſedoch auch 

Borwitzes nache enthehat. Bet Mannern leumtt, wenig · 
ſtens in Europa, deeſe Raſenferm feltener vor, nbd fie ift 
dann aud fein giinkiqes Eharalteryeiden, ba he aul Schwache 
tend geriugere griftige Qnbdividualitat jdlichen lat. Dide 
und fumpte Raſen find ſewohl bei Mannern als Frauen 
cin ungunſtiges Seiden und dexter gerohnlich einen wore 
waltend materielden und finwlidhen Eharatier om, wahrend 
aufgeſtulpte, mit meiten Mafentichern verjehene Raſen als 
Wertnal einet ¢itien, auizellaſenen“ Gefimmung gelten. 
Dejouders Nojertlieher ſollen eia Jeichen von Rrakt, 
Mut und Stolz, Meine dagegen vox Schwäche umd Furcht 
jamteit fein, Grofie buxdgebifdete Najen toarmen meift 
nue Gel Rannern vor utd belunden alddame männliche, 
bem energiſcheren Ehacatter ded Harteren Geſchlechts ent · 
fpredemte Gigenidpaiter. Bei Frauen fied grope, fart 
modellicte Malem jelten, und wo fee vorfommten, merden fie 
gum Setchen einer mannweliden, §arien und unigonen 
Geariitsart. 

Hu dex Haupitopen dee gripecen durdjgebildeten Raſen 
—* Gores unter anderen die Raſen von fanageftredter 
jyorat, bie § it wit einer intelliqenten, ferjdhenden und 
probultipen Natur eines feimen Geiſtes igmbolijd verburden — 
jeit joll. Was hagegen die ſatl gebogere ſogrnanute Adlet | 
naje oder Habidjténase betrifft, dee im ter Megel weit min- 
dever Entiwidling des Berderhauptes, aber am fe Harterer 
Autdeldung ded Dinterfoptes verdanden iM, fo foll fie mehr 
mit willenattaftiger Emergie ald mit flatter: Verwiegen 
erlennenden Geijlesvermbgen3 gulammengeher. Tie Spire 
tale mit mehr binazigeycqenen ‘Rajeniliigen und safa- 
lichft julammenitebenben Augen gehert in diele Rubeil. 
Wohin herner die dide, fleiidige, rot angelasſene WUllohol- 
naje gebirt, ſoricht ſich bem patirlicter Gefähl ſcheu vom 
ſelbſt ons; eines aber muß man dieſer Raje laſſen: fie vere 
breitet meiſt einen Echimemer bequemer Sinnlichteit umd 
lebemtiroben Dumors aber das ganze Geſicht, Figenidaiten, 
welde linen Trulftal} trop ſeines argen Matetialismus ju 
einer der lichenSwirdigiten Schöpfungen ded uniterbliden 
Dichtera ſſeunpeln towntes. Dem gerade eutgegengeſeblen 
Endtuc gendhrt ſchließlich die magere, gugeipitte Naje, 
Cine gewitie Lerlurametrung und Berludderung alles friſchen 
Lebens, cine tredene Spuͤtlraft wd em Verneinen jeder 
mirmeren Gemaustichtung chatalleriſtren dieſe Ralentorm, 
Sehr oft findet man dieſelbe nod mit fpigem Rien ver · 
bunden, und bann pajit bie Devtſe 

Spike Kafe un felten Rina, 
‘Daer fit ver lercadize Dadri in.* 

Gin ſaſt untrilghidjes Exfenmangtyeichen aber ijt bie Naſe 
fevume eit, che eb Weeontommcn lonaie. Glelsle war in der | jax Xaſſe und Tetiomalitht, Allgemein belunnt dard ihre 

nalienale Form find bie gtiechtſche, bie romijde und die 
jemitithe Naſe, dann dic —— deutſche, die geldwippte 

tafe. Kuch die Sinejtiden, 
jopanijdjen umd platigetoratten Niqgermajen bediirjen midst 
ber eingehenden Beſchterbung. Und wie es tum Bational- 
najen gilt, jo gibt es auch juntiliennaten, Gee hatte aicht 
ſchen vom einer Orleamd-, einer t+ ober Hoben 
yollernnaie gebtet? Und wenn wee umd doe Mühe nehmen 
wollen, i unjerer eigenen Umgebung cinema eine fleine 
‘Najenidau gu alten, fo werden wir und von bieler That 
jache nod aus udelicher Gberyeugert (nner. 

Vian birt guweilen bie Aechetung, ‚daß niemanb fir 
jeine Raſe lann“. Dieſe Anſicht entbehet der Vearandung, 
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| benn die Noje ijt ein bebe bildangtſahiges Glied. Dies ift 
fereitS Idiait ben Hottestottenfrauen betannt, die ben Naſen 

| ibcer Rider ſchon in frijer Quoend durch Deiden cine 
platte Form 4 ogre weil fle dieſe fir Shon halter, Yad 
bei und baſtein die Debomaren beinlith am der Kole der 
Neugebotenen herum, namentlich wenn Amen diedelbe zu tury 
etſcheint, und pleben und richten fie mad itrer Lotaetiiten 
Anſchauung. Beluent ijt ja aud, doh die meiiten Nojew 
cine Meine Richtung nach bee redder Seite zeigen, wud eset 
jchieden nut ble Folge ven Schnaußen dec Hale nad) rechat 
ſein fone. *) 

Aber jelbjt ſar cime ,fohere Bildung” iit bie Viaje nike 
unpaginglith. Dee befannte Naſenarzt Dr. Warimilian 
Bresgen in Franlſutt a. M. ſagt duriber ſelgendes , Es 
muß wohl als zweiſellos angeſehen werden, dali dion inners 
Hath cine? einzigen Wenjdhentebend die Mate edlere Formen 
annehmen fann, Die Exgiehung des Cinyelmenigen, die 
Bildang ſeines Geiltes und Charalters hat gang etheblichen 
Einfluß nicht nur auf den Gefidtiantoacd tm allgeeinen, 
fembdern damit auch gany bejowders auf die lorrerliche Bee 
fafjen§ett ber Nofe.” — Udtiigetider noch ſpricht ſech 
Ober dieſen Punlt Projeſſor Dr, Reßbach in ſeinen Bore 
leſungen fiber Naſentranſhelten aus und ſagt, nachdem er 
die anntornijdje Entwidlung der verjchiedenen Formen der 
Naſe nachgewieſen bat, unter anderen : 

So geben jecliithe Vorgange tm Menjſchen, mie dad 
Erwachen ſchlummerndet Leidenichatter, dex Naje allmalidy 
eine edlere Modellirung. Etxempfe und in die Hohe ge · 
Tabtete Naſen werden umgelehet cine immer autocad élofere 
Ferm anneheren, wenm igce Inhaber widst oft von Gebanten 
Hequalt, vow Leidenichajtes heimgeſucha werden. Qnfolers 
ti in ber That ams dea Aeuheren des Weniden cin Sblub 
auf feine inmere jecliihe Beidajfenbeit ju siege. Eine 
fein gegeidjuete eble Naje fomn bem Menſchen angeboten 
fein, jelue Borfabren lonnen jie auf ibn verevte haben, ine 
bem fre jelofe durch ihre Getjtesteult, jowie durch ihre Leen 
ſchaften eine immer beffere Wlodellirung fertig bradten, 
Aber eS farn oud eine von Geburt plumpere Raſe durch 
die geiftige Zucht ftom in einem Menſchenaltet veredelt 
werden. unterſcheiden ſich auch fers de griſtig rea 

ameren Siabter dud ice femneten Hage und tuamentlich 
ice edleten Raſen von den gröberen ber Bauern. Dabei 
wird nalurlich bie dauch energijche Wuslelbethatigeng als 

| Musdrud geiſtiger Zuſtande beſſer modellicte Raſe fic) anders 
grtaltett, j¢ mach deat angeborenen Yau derjelben.* 

‘Was lannten wir nan auch wed} alles von dem wirl 
Tien iepen der Raſe berichten, von ihter eigeutlichen 
Hauplas ſgabe, uns das Leben ya echaltewe! Wenn der 
Wen} ſich forglos in Morphens’ Mente begeben bat, menn 
alle außeren OQrgane ruhen und ſelbſe dad Ober feinen Dienst 
tingefiellt hat — die Raſe i immwer auf dem YPojtes und 
jorgt durch langiame, aber fidjere Jufaht geſundet und Wh 
ſuhr verdotbener Lebentluft fic den Faribeſſand unierer 
Etiſten. Auch far den Wohllaut unſeret Stietme iſt die 
VRaſe ein unenlbehtlichet Falter, und wenn ein bewabeter 
Gejangblehrer einen neuen Schulet anmmmt, dann praſt 
me — edie ne ba er ſehe 
wohl wweik, ex mur Griolge mit ihm erjiclen tann, 
wean diejer naturliche Rejonanghehalter gefund und pon 
geragenden Dimenſionen ijt Man will baber and) griumden 
haber, afi fait alle bedestende Sanget wud Sanger innen 
wohl entwidtelte Raſen haber. Sdon beim gewoͤhnlichen 
Speeder: lonnen wie wabrnegmen, welche wichtige Molle die 
Staje ipielt; id) wall ba mae om den Ten ber Stimae bei 
timem voriibe Stodidmupien erianern, ween men 
fojufuger darcy die Naje fpridt”, was freiſich nicht gany 
forvelt ausgedrudt ift, denn moan fpridht eben nicht durch 
bie Siahe, weil fle verflopit ift. 

So liehie ſich geriß noch handerterlel zu Lob und Preis 
bee Moke anfahten. Es geht aber bee Raſe mie manchem 
niiglidjen Wanne in ber Welt; erſt wenn ee einmal nicht 
meht auf tex Pojtes ijt, weit man, wad man an ibm 
verloren Gat. Wan denfe fich aber aus dem efebarites, 
wrisheitdvolliten ober ſchonſten Augeſicht bie Nale weg — 
wou bleibt? Gin Sablidjer Tolenlopf, ber um fe haglider 
ift, weil ex tebe, 

Gs iit deber aud) ſchon feabyeitig bas Veſtreben ber 
Wenhben geweſen, im motwendigen Tulle tuuglichen Erfag 

| fee dieſes unenthehtliche Orgax yx ſchaften. Gereits in 
| alter Boryeit tannte wean in Oftindien die Nhinoplaliit, das 

ift bie Munft, aus der eigenen lebenden Haut ein der aie 
Ahulihes Gedetde herzuſtellen. Unter dew Waratten vere 

| halten dicurgtih geſchidte Ueobarinen den unaliidlicen 
| ee die cin anmenddidert Ariegegebrauch 

igver Naſe beraubt §atte, yam Wejig einer Sunftnaie, 
indem fie durch einen dreiedigen Einihuitt im die Stine 

| aut time außere Belleidung der thnitliden Najen zu 
| ergalten seufter. Im fanfyehnten: und jecbyebnten Jehi · 

Hunter? waren ¢3 nawentlich italienijdje Aerzte, welche 
die Rui der Rhincplaſtit betrieben, aber nie nach 
ber indiſchen BWethode, jondern fe, daß fie Fleſch aus 
einer: Urme ober Beine des Parienten dae verrvenibeten, 
Jn der neueten Zeit igt e& hauptiadlic) ber beriibmte 

FS Der age Behandlung gto A bet ber Berfofer 
newt elle! berfgdecrads bethany” i 

eeead & Yodel) einen Setondere Wildnitt greene 
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Dienenbach gewelen, der dard ſeine laſſijchen 
Dperutlonen? dad ardhte Auſſehen etregle. 
Diẽenbach belah als Naſenteuauraieur“ eine 
ſolche Geidlichteil. dup et oitmals im Sdherye 
ſernen Patiewter die Wahl Gellte, ob fie eine 
combiche eder griedite Sale haben wedlten, Meiſt 
aber wurden in jpatecet Jahren — laviſche 
ober gar Mactoifelnaien baraws, weil tes Laufe 
Dee Jeu dtele Aunſtnaſen zu ſchruunpfen und 
cinyujinter begannen. 

In Bezug auf dieſen lehleten Uebelſſand 
eriſſirt nod dente maunche jcherzhafte Aneldole 
pen Tieſſenlbach. Fo wanſchte ci Patient ver 
Dielfenbash oprrict ya werden, weil ifn die 
Strabenjumpen iets mit bet Rule verfolgten: 
Seht, da aekt ber Wann ohzue Kale!" Dieſem 
Wunſche hatte Tieffenbach entſprochen, dem 
Wonme eine neue Nale angeleyt und mad {einer 
Cheering fonge eitts mehe von ihm gehöct. 
Rod mehreten Jahten ſuchte et abermals bei 
Deeffenbach Hilic, weil jeime Raſe wieder cine 
gente war ued bel ſchatſem Wiude hime und 
berflatterte, meigalh bie Strafenfungen ihm 
jebt nachtlejen: LSet, ba geht der Bian mit 

Maj !* 
Ten f an Konſiſſeng und Dauner 

Gajtigheit dieler Quniinajen kat mar in wevefter 
Heit dadutch abyubelien geimht, bah man mit 
ber der Stitn entnommenen Haut gugleich cin 
Stidiben Stirabein ale Stogpunte mit vere 
pilangte und dadutch aud) wirlliche Erfelge 
eryielte, Befſandiger und den anteplaſiſchen 
Gebilden voryusiehen datflen aber bie jebl and 
viel ,agedriiudladeren” KRantſchutnaſen jem, ob- 
altid) aud) fie — rwle alle3 stinitlige in ber 
Welt — nicht allem Ynjorderungen unbedingt 
extipreden. Eo teilte mix cint bee Ttager 
einer ſolchen Runfimafe, der jugleich ein jovinler 
Derr ijt und awd jeinem Raſenjurregat tein 
Gehelanis nut, tit, daft ex ab und gar gern 
cin Glog Weir rinks, cine ſolche Raſchetei aber 
pededeeal ſeiner Frau datch bie Raſe vetralen 
warbe, mami daburch, dah Sine Aunngſe 
tn Gegenſat gu theen in jelchen Fullen ſchuch . 
tere ercdtenden natiiclidjen Mit ſchiueſtern ine 
Berghe yu den Abrigen edhaujjicien Gefichls+ 
teilen in Licblicher Weifiheit ecftrable. Ich gab 
ats prattiider Dhnjioquomiter dea Hilfebebuivitigen ten ~~ 
ſich entwedet ein zwelle⸗ Rajeneremplar pert eiwus erbabter 
Fachung zu halſen ster in derartigen tritiites Follen in 
wettig rote — an gawenden. | 

Das hejie aber iff es imeertin, dic eigen, oa 
Hale wededer mit aus ber Welt gu vehmen. Und fo ſtimmen 
wit denn mit cin in den woh{gemetnten Saruf bed braven 
Oulel Vraſg: Daß du bie Raje ius Geicht bebaltſt! 
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Sultan Hamed bin Chwain ven Sangibar. 
Rad ciner PRetographte vow @. C. Dial ia Fanyidac. 

| Suffan Sumed bin Thwain von Sansibar. 

03 Sultowet Jangibat, dad noch vor yeh Jahren far 
bie deutſche Aelomifution in Oftajrifa iniojerm gine 

Chiabe Gedeutete, als es bie Vegrandung cies jel 
landeſchen aſtilaniſchen Reiches verjolgte, halte (ton gu 
Lebyriten gon Said Batgaſch, bem lehten thatteaFtigen 
Deeekher, wiel von * Selbjldndegteit ee Said | 

LF —2— 

Maraahh, cn Scha vem Said Sain, bee von 
1806 Gis 1955 yugled Ober Weelat und 
Sangiber geberridit und cinen  peuntuotlen 
Hojbalt altocientatigen Stiles geliihet Satse, 
ſuchte ſich Dein Bowdvinge der Dentin in 
Cftaicita zu widecſeden, aber bed Gleichwader, 
dad im Sommer 1685 vor Yangihar cefhien, 
zwang ifn zur Rachgectigleit, und jo figte 
ec ſich notgedrungen im Ded Unabandertiche 
Nun ging es anit ber Derrlitecit bes Eul- 
fowals (Ob obwirts. Aut Said Aatgaſch, der 
1388 ſtarb, folgte fein Weuder Soin Chatija 
und dieſen im Februar L800 der jtimgere 
eater Cad Ali, ynter dem pod in dem 
jelden Sabre jvikhen Deutidilan> und England 
ſener Vetttug gu ſſunde fae, welder 8 rutor 
unter die Schuyherridvait bes eteren States 
flelltes die forge Gegengabe Wirofitritenniens wor 
die Abtretung von Delgolamh, Nach wee reir 
jdbeiner Megiecung flasd am 5. Varz 193 aud 
Said Wk, umd nah mobammebanivepen Staal. 
rechte hatte pet jein Reſſe Ehalto Wergayd, 
cin Cohn bed chert ermahnten Said Dargai, 
im Snltamat folgen miifjen. Chalid juchle 
ſich aud im den Dei der Herrichajt zu jeyen, 
indem er in den Palaſt jeinet eben verblichezen 
Obeid eindrang wnd ſich pom Sulton ausrufer 
tick, aber bie Englander, melee ſchnell Tuppe 
fonbeten, mabecen ihn geſangen und ergober 
Said Hamed bin Thwain auf dem Thron, coves 
Neifen Ehalibs. Yegterer mabe ſpatet wieder 
fretgelalfen, galt ober feitdem als dad brine 
liche Haupt der arnbikhen Iatiowalpartel, die 
gegen bie Freaidtertſchaſt tniriguicte und end 
bert jungiter Aufftand in LritieoOplatrifa ane 
yetielic. Sultan Hamed war eine volljtindige 
Yuppe im den Hamden der Englander, bei 
feinen LanbMeuten nichts wewiger ale teliete, 
und jo ti! Die Mrmabme nicht mirmahr ſcheintich 
bak et gewaltjanr beijette geraumt werden tft, 
freifidy eine Bertttung, de auch gegenüber 
feinen fegten KLorgangern, bie ebenfalls nue 
wendge Jahre cegievlere, beſiund. Nedenjullé war 
ber KFratendent Etalid von tem Iohe Samet 
ehee smitercidttet als die Engtandet. Qn alee 
lichet Ur sce bret Sabre ynnor bemadhtigte er 
ich des Palaſſes und Cieh ſich sum Cultan 

outrufes, Allerdingẽ Gutle ſeine Deerlickert nicht wd 
langeren WeHand ale damals, Ueter dem Domborbemest 
jeltené der britiſchen Stesegzidiife jaunt bec Balait in Teamuner, 
wud Ghalid, defen mniiberlegter Strcicy zweitauſend Menjchen · 
feben getojtet haben foll, judite efit tm Dewtiten Rox 
fulatogebaude, Die Cuglander baten als neuen Sulton 
Said bin Hamud cimgrieht, einen nahen Verwandten de— 
verhligemen Huned but —_ 

— itr müſtige Stunden. — 
Zeiczenratſel. 

Wortriitfet. 
Deei ErPen wied im Bald und eef ben Deld 
Den jinem Feinde tdi sodgrbelit 
Dub Heise loen held Wen, dald Weld avs fein, 
G4 winl sad loft nit munterbaren Edcin 
Dob tron ide nit! 44 Mint wer fill eed mild. 
Lelat meleb'a ervege, und 19 oeri@liag! bet mild. 
Und tree allein am Ma nyee icbemeed Ache, 

_Wont ron teh SAdpirs Coim fice weiecte. 

Tacktee? os bern Jebull —E Feitideitt wird Prafercetich orrfolyt. 

Bud fabenrit{el, 
Anwutig and fatn da ter Satci 6 liegt: 
Sent vor cin D, im Bind of fd migt; 
8* att cin a, dans ſtielcae pera Decne, 

eridt micter bab >, ca — d. BE. 

naiteid inichon. 

Ves mit O du ccbli@h in ded Hentecrere acuee Seiden, 
Ted uraubat mil Y prihtig det Famin Sepalt. % hs, 

Auflifungen ber sitfelanfgaben Beile S08: 
Tet Rdnigsmar[Hs: 

Mu fobher Staude tecibt binaster 
Jar tint Roba cx Buri, und rynier 
BelOaut ex, ims Ped Steuer cegrad, 
Hingine ra Alek und Berg wad Megesd. 
fe itm cin Turm bom Y as fH, 
‘Mrvétaig ati] dle Rule ex 
Und ipciGt min Fackeiget ‘ent; 
‘Ded mo ca babited Sidare pete, 
‘Dee wilt ex cities colQe Nuh 
Mure Gtread GinlSer toe berm Pluk 
Lind ob fie mit verkterter Sareaca 
Jat Aage eceder ven bem Rede — 
Gr if pr thbi4, Ge sik fits tember 
lad eines Gegemigmib ibe fmben. 

(Met Cte ber SOI” ven Golife. Hinkel) 

Ted Sitbewcitiels: Malainea — Gale, Agate, Age, Me. 
Dest Peewendlungarairjets: 

Trauecmaniot 
———— 
retoiternet 

Meivoucne 
Dliotrveires 
Sebsition 
Theliialien 
OQitinbica 
Riagcafact 
BLeepetloine 
@ifenvitriof 
Sicbenbecgen 

2 Thersifothe* . 

Des Borteaifels- Larvae, Lagune, 

| (UL Probleretuesics bes Schecyertrins Witybing| 
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Silbencatfel, 
‘Penn be bir crite cinfi DIR, fo tak be ait each die yorim:, 
dhhet fe elt eder NA nad widt bee yevite, 2 Tereed; 
Dif du Bie eefle und yecite,  teixd man icaaict bir fom. 
‘Dak ba bee crite wit a? ie yrecite woh weaiget, Ris! 

: & X a ch. 
Vrardelin ven €, Oqalo xp 

Auſaabt 3S. Auftilung ter Avt 
Zon D. Duford lu Bend erg. qabe 35 3. 776, 

Jeeery 

4a bay 
Gi alt 

A 

) hat—elinl 
2 Diex 4+ em 
Up Lis yea esatt cen 

a 
Tha" “el end 
hal— es, Ke 
tat c 

al at 
2) Uh2-B1E — — 

Db. 

1) Leith 
2) b2xXhe od 

3) Pei—f tear 
Beit. 

BOG pirha ce ued fehl alt tre Seiten Quge reat, 

schachbriefwechſet. 
3. BR EL te Danterg th Latte LA bie Bahgabr 30 rie 

Edeeery erclargart a2 — al ln Tit and cevteatest Bard d2¢ Coady bi 
lelectign Werrvhesg, 

Voredar. Bie Bactie PidaturoPorke. seem Milk Lory 
Gir teisides, wird et chars ber wéchfan Maree eiteices, 

Rigtege Lijexges festive here ain: Ue, Hy. B in Oleh 
* tac 22 th Murentel. X. $6 ie Bettbees and 9. A. aa Seer 

. Sestifiee, Ret —— in Sin 1s a3 urd 

Derothevetlider Heboticar: Eea® SHebert ix Srungect, — Dra wad —X ion Deurkoen Deelogs-Urddalt in Stattgare 
Deity and Sembuseen eur Gin tie Deutide Beelege-AnMelt in Stutigact — ofne Petfonerargabe — yu cidkter. 



+z Rus Beif und Seben. x Von Sen Kaiferfagen in Breslau. cohen Feit hatte die Studs Brotlau angelegt, um bie beGen Ghijte des denſſchen Maijerpanred mairdig gu Gearxifien, = Ramentlih die Strede vom Oberidlefjden Bahntoſe vis zuca Landesganje der Proving Srblevien, der Wohnſtalte des Yarenpaares, war berrlich deforirt. Schon in aller Fwrihe des 5. September hereihte in dem Strokes ein hewegled Yeben und Tteiben. Atiegervereine mit wehenden Fahnen und ſlingendera Spiel dutchogen die Stadt, und bereits jtundenlang vorher Hatten fib viele anj bent Wege von Vahm · hoj zunt Sedndehanje aujgeftellt, wm ſich rechtzeitig, einem spe ſchauerplatz yu dem benerſſehenden glanzenden Schauipiele ju ſichern. Geyer acht Ute laugten Me Truppen an, welche zum Spaliecbitden wd jur Esterte beftimmt waren, Dads Mailer AleranbderHegiment jlellte ſich dee Garteniteahe eutlang asi, miigrend je cone Schinadron ded Paderbotuet Huſaten · Aegimente .Maijer Ritolaus* und des Garde Dragoner-Megimentd Raiſetiu Werandra” am Vatzuhof euluaridirier. Die Ebrencompagnie ftellte dad Breetauet Grenadier Negiment Ne. EL, Auf dem HBahugof ſand fich aUmalich cine qlinyende Werjamefumg ein. Als einer der erſten erſchien der Cherprifitent vee Schleſſen, Furit Habfeldt, in dee Coeritewnnijorm ded Gardesticaitier- Regiments, ihm suc Seite der Hegiecungeprijident v. Herde ⸗ brand, und dawn fraſen allendlidy die Furſelachkeiten cim, jumacdhét Bring Heinrich von Yreufen, Pring Friedtich Leopold und Vrinj 

1896 (Db. TE. 

Albtecht, beibe in dee Usiforss ihrer cwiitidien Regimenter, dee | Etbprinz vom Meiningen, fommanbdivender General ded ſechtien | Yrmeccorps, die ‘Prine Yeopolb, dwig wud Rupredt von Vavern, der Graj ven Tutin in Garde-Mirafilerunijorn, Pring | Albert noes Helgien in der Unijorm er Linebarger Dragener, Pring Georg von Sadien, Herzog Wilolans von Wilettemberg, Herzog Adelf von Wedlenburg, der als Liewlemant der Marder Sliicujtiere dem Roker Wilhelae fire die Dlamteeryit als Croeenanjoitisier yageteilt mar, der Reikhetangler Fatſi Hoben- loge, ber Statisſettetat now Marſchall, dape die Genetule der Garnijon, dic Geiege all der genometer Herrichaften — ein glanzendes Geſamlbild Alixemernder Unifermen, jumfelnder Orbensiterne und wallender Federbüſche Ewa wm hall mewn erſchſen Moijer Wilhelee ie der Unie form jeimes ‘Beterdburger Mrenabier-Reaiments, lang allein Moritt ex die Ehrencomrpagnic ub, die Soldaten mit einem tea tigen: Guten Diorgett, Gtenudiere!“ begrüſſend. Wald madd 

Pringeifirmen Albtecht, Leopold, Heintichh, die Ethpringeſſin Ehartotte von IWeiningen wind thee ammutige Tochter Feobera. Vat S Ube 47 Wonuten ſahr der rufſiſche Dofzeg lamgiant in die grope Dalle des Obetichleſijchen Vahebofes cin. Kaiſet Wilhelin wor mis ber Vevayen und der Suite auf den Bahr fledg getreten und jaluticte nor bem am Feriſer jeimes Salom · wagens exſche inenden Jaren. Dee Bar, der den Grup ſreundlich 

ihm trat auch die Staijerin and dem Fuürſtenalon anuj den | Verron hinaus. Qhe jolaten dee fibragen Fiirflimnent, die | 

nidend erwiberte, entiting, fobatd ter Jug bielt, bem Salen ⸗ mugen umd begriiite unter den Alangen ded Brafentirmarided der ich den Raijee Wilhelm. Rachdem auch die Jarin dem Wagen entilhegen umd nowt Auiſer begruſt worden war, rillen die beiden Monarchen (ter Sor im der Unifora des Rater Alerondet · GardedMeenadiersRegiments und seit dem Crumgedund bed Schwat zen Wdlecordend) die Front der Fhrencompagnie ab. Sodann jdbrie Raijer Witheler, nachdem awh bie Pring ned De Suite vom Yarettpaare begriifit werken waren, die Marin in dex Empfangsialee, wo die Begrüſung feitems dex Kaijerin Unguite DBittocéa ſiuttjand. Sedann trates bee beiden Ratjer> paate auf dee Whiabetérampe, and ber Cimyng begann. Eroffnet wurde dev Jug von einet Scmarcon der Rilelans · Hujaren, enter welcher der fed ipaniige Galawagen der beiden Raijer folgte, Die Monarchen warden avi der ganzen Fubtt vont Bahubhoje mach dem Landeshouje vom Lotte mit Hoty und Hetturuſen bearaft, Hinter bem Wages dec beiden Kaiſer felgte die gleiballs jedtipannige GularFquipage der beiden Kaijerionen, dee in Liebendwiirdegiter Werſe tiie die ſutcaiſche Huldiguing ibres Dont abétatteten, Dear Wagen der Naiietinmen folgte eine S&wudven der Alerandva-Wacbe-Dragower, der ſich das Oijigiercorps der Lethliivalftere im YSarade-limijorm anzaloß. Tee nae ferye Weg bes jume Yamdesgauje war bulh peri. gelegt, arid ſchnell ſEleſſen fid) Die Pierten, nachdent die beiden Maijerpaare dad pradjtige Heim ded Zatenpaured letreten batten. 

Die Kaijertage in Breslau: Elugug deo Zaren. Wee stare —E — rr ” ren Settee, Setppetngear> tx —— x. — 



Vand 76 Meher Sand und Weer. 

“@ An unfere Sefer! 
it dec nächſſen Nummer erdfinet Meber Sand umd Meer“ feinen 39. Jahrgang, dev bejonders in 
literariſchet Hinſicht unferem Familienjournal {einen Ruf als Weltblatt befeftigen und weiter verbreiten wird. 
Wir haben ums die Mitarbeiterſchaft der gelejeniten deutjchen Nomandichier gefidert und find in der glücklichen 

Lage, die neueſten, zum Teil jetzl nod nicht vollendeten Romane und Rovellen in Ausſicht zu flellen ven 

Bda Bon-gd Bax Areker 
Waximilfian Harden Offip Shubin 
Paul Heyſe Mudolf Strab 

Paul von S3czepanshi. 
Pen neuen Jahrgang beainnen wir mit den Werten zweier Herdorragender Poeten, deve einer freilid) jah 

bom Tode dahingerafft wurde, bebot ex das Erſcheinen feiner vollendeten jangflen Schöpfung erlebte. 

Alexander Baron von Roberts 
gibt mit feinem lebten, in unſerer Seltidjrift zur Beröffenilichung gelangenden Merle 

„Schwiegertöchter“ 
einen ungewohnlich — Romar aus der Berliner Geſellſchaft, der unter dem Gewande eines fröhlichen 
Humors ernfie Lebensweisheit birgt. 

Gleichzeitig bietet 
Georg Freiherr von Ompteda 

bt feinem Romane é : 

„Der Beremonienmeifter“ 
eine _ Schllderung des vornehmen Geſellſchaſtslebens im ſchönen Elbflorenz. 

Un dieſe, doll aus dem Leben der Gegenwart ſchöpfenden Werle wird fic) aufer denen der oben genannten 
Autoren eine Reihe von Remanen und Novellen anjdliefen, deren Stojfe gleichfalls dem modernen, reich 
flutenden Leben entnommen find, Wie Heber fervor; 

Rataly | von Eſchſtruth: „Jung gefreil“, cin humotiſtiſcher Roman, der das Talent dee 
iebten Erzühlerin in gana neuem Vichte zeigl 

—— Grafin vou Rlindwwitrim: ,Berlorene Liebesmiih“, cin Sportcomon von 
jpannender Handlung und ſchatfer Eharotierijtit. 

F. KRlinck-Tütetsburg: ,,Ber Bohlenmundpetec*, ci Roman aus dem hehen Norden, der 
Heimat von Frithjof Nanfen, dem kühnen Nordpolfabrer. 

Wax R : Die kleine Mama“, Etzahlung aus dem beelinifden Bollsleben. 
Paul Pshar Birther: Bie Frau Rat", cin haudlungsreichet Noman and dex bürgerlichen 

Geſellſchaft dex deutſchen Reichshauptſtadt. 

Otto von Teitgeb: Das Ganſemännlein“, cin humorvolles Sond aus dem modernen Rürnberg. 
Ernſt = (Erk {enbot): Die Gefahren des Reichtums““, Erzahlung eines 

afiatbireltors, 
Gine —— Pflege werden wit wiederum jenet Abteilung unſeres Welthlatied angedeihen laſſen, die den 

Tagesereigniſſen in Wort und Bild 
folgt; nicht umſonſt führt unſer Ueber Land und Meer” den Titel: Deutſche alg Scitung*. 
Unſern Damen bieiet die Uluftrirte Mubrit Unter uns* vieljeitige Anregung und Belehrung. 

Dev bildliche Tell, mit gewiſſenhafter Sorgfalt vorbereitet, wird jedem Liebhaber und Renner durd 
feine hele tedyniide Vollendung Fteude bereiten. Wufterleiftungen auf dem Gebiete ded Aquarell-Haljfaynities, 
wie doppele und cinjeitige Stunftbeilagen, FacfimilesWiedergaben ven Gemälben und aquavellirte Ylujttationen 
inmitten des Terles Hilbert Die undbertroffene Figenart von , Ueber Lond und Meers. 

Peshalb nahen wir uns unferen alten Abonnenten wieder mit dee hetzlichen Bitte, und ihre Gunſt aud 
file dem beginnenden Jahrgang ju bewahren und durd) Weiterempjehlung an lilerariſch und tiinftlerijd feinfilhlende 
Sreife unferm Ueber Land und Meee* mene Freunde zuzuſühren. 

Der nemmandrreifiaie Jabraang von Aeber Zand umd ‘Meer Seer" (Ctteber 1806/97) erſchelat als 
Groefi-folio-Ausgabe in Wodpennurmimersn von mindeftens 2), Bogen ot 20 Seiten grohtes Foſe jure 

viertelpibrigen AbomnementSpreié (fit 18 Rammetn) von 3 Werk 50 Wennig durch dee Bursgandel, oder 3 Wart 
75 Bieumig durch die Pot bezogen. 

Grofi-folio-Ausgabe in vieryelntiigigen Hefter von minveftens je 5B 
MinSlertigern Umſchleg Gehtlih 2H Oeite) pom Preis ves GO Bheenig pro Heit tm 

** spade in viellartigers 

Deulfde Glluflrirte Seitung. M 52 

Be 

Hob De .Dentide Reman-Bibliotgel erdffmet roam neare, bee 
FirSarbpeasyigtes: Qabegeng rit tem Madtesd euinaa·a Dantes on igre 
toratn Eeler and in dee frogen Gelfrang, Sab ef the gelinaen wink, dew Revi 
torer Rorenbe tans whe ge tomers, Grit Uber Befiebes 1A et ike Bee 
ftrebers greeefe, aut bee Gracngalfiem Set mobreeen Uiteratar rine Aulate Bet 
DePea pa geben, wid wir fir Bie SQGipfurges careferetes wad berd}eetrr Autores 
Wat Berofſereca⸗as beater, fe bart te 74 sige. wanden anitcrémbes 
fang Telerte Dir Bove gredart ju haben. Qa dicite Slee wied bie 
sDrauthhe Remaa-Bistisibet” aad weike weitien and Gaadig ieee 
even rar Beliedgs weenrferee Wet bisten, 

Tee era Gegrgseg erBfiera pori Merty ten angrsdgelig fefrinbes 
Desfirllang, das werigiteara Oharatucs: 

Die Familie Rizzoni, 
Berliner Romes 

Annie Bod 
end 

Der Konig von Rurifanien, 
Aemantiſche Erythlung 

Anthony Dope. 

TSgerd der evfiver Mormos, tif ant dre Gegrrmart jdéptend 
Sorubelsder Yause Die Riniileebeksone ter Seetiden Mrihegeupetedt {gilbert 
rte ben ECornen brelifter Reetif ah jolde ven engreifeabest Vent gem 
berfirtlt, Ladet bie poeite Erpgliong bor Uejre gus eines fevblideen RN te bab 
yoonartiiee Gand” vin; frei }Gelteate PGastefe acid fede Queue betheabes 
4 Je ciner bepwingimaern Giiewteirhers 

Dicjen brides hervornagevben Werten werber 64 ie seams Deprgange 
Somene ead Aere Aca anreigen vot 

Janu Brun: Cine RAnPlerinY, cine fensripragemae Erplfang 
am bur mederr⸗· MariP- und Lebereelt, 

3r. — nEheren™, cine ergretende. duno dandlann und 
jexte pleih aayegende Edilterusg aas Edietwig. 

mit 

| Gujlas —— eint“. ene 
aut bat Guifthen Geriinee Dogrignthen Meare Sal⸗acauee = as 

| Johannes Ridjard gue Begede (Meier vor ,, timer): 
wEnterdte”, cin fefjeieder Reese aut dem Meriler bes oftprnsbiltes 
Wtets und Ges be 

nlac⸗ Baki eGclkinigs Tédjter", rar aeioiair ant Nuk 
be bard treficedes Aelorit and fidere — an bie 

*5 beriipetien Tisaer des Gecererviges esi: 

Georg Ire pete err bon ae ry ax ha Deut Urteil", 
Ve be mattigen Sigma cin evigatierned DD aud ew 

— — 
A. Piterlolt: ,Mevember, cin Aoaieeroman. in welse tee 

reere Balberfitelt preiijen ter Aeengen PRigt ead bare ber engrabes 
Steanten Grieder Geir ys padesten Mattend groan 

Ruton n Srethett bon Perfall: Die Libel", cin new 
slacbeatrart, Bab tegeeifead yell, wle Dit beliver Ful@iegelarer 

8 parr balfieten Dette toandelt, 

mag — bor | Retange! ober x pain", cine Motte 

C. GE. — “ole —* der der water", fia Remnes, bet 
prrligrred Bab thel eebetert: Deablere tee Bererdang bedas dela 

BR. —e wDkariden", tive cigmartign Gryigleng. *iq · bu 
Beage bet PreumnPublees choc gikdiigaen Zhlung yetitet. 

| —— Mosher’ ats ple Bee cine GerlenAudie baw eberris peer: 

Meievrich sce Wrede: ,Burdglaudt FA, cere aut we 
Ghereridhiigen Highlife geiGdylte Woweke ven eriqatierneee Teaght 

Die Siti eerjece gevbeter: Vejecinee: ued Lejee, ee bard trees per 
rite Steen On team J 2m glinpedvcen Srisitown enyslpormee, 
darelt ener OA Mirearihy —WE Distt feline fekgepeabelen Rul 

ibeneifft. 

Peris in wodentlidgoen Uummeta Mur 2 Wark viertelidhrtig. 

Preis in viersehetiighgen Heften nut BS Pfennig pre Belt. 

Daerit Keine Auterbrechung im der Bufendumg dex Aummttu ader Heſte eimtritt, — wir, das ABommement oul den memen Jobrgang bei ber Besuptquelle, welche den Jehr · 
peng 1900 Leleete, gett. feateld yu ernenern, woted wir temerfen, dah die Foſtamter ſowohl pom ,Webrr Land und Weer” als Derlſche Nemambibliothel* mu 
Rumenern-Busgebe enipegennelmen. 

Gin SGubjtriptionsjjein liegt dieſer Nummer ge gejeliger Beniigung bei. 

Stuttgart, Leipsig, Berlin, Wien. 

¢ Ubsmnemernis auf de wident{lde 

— Deer 

Unerfdhwerte ſchwarze Seide 
ace pli om —* * Ka and 5 * 2 u 12 Mart, phat. gerietent. — Dive ant da Fedril, 

is rabersersy, i firaertres t2¢ Dank Slater wsigrbewb franta. 

Stehli & : Clo. in Zirich, 
regritndet 1540, 

Beikher der gro and 
Sigene Sie en 

iTetpert Dierberrien in Dbfeiden end Meth, 
Brelvnevcien Germignage (Tage mangierr), 

Stir Sammler Ver — Berlitt «the 
! 

Browne a a lg ab ‘ Adit kone” Boe Anne *8 —e— 
tld faleciveterme Proved ber 

RB. Rabee! "hers itsiferseeeturde vreiendet greri Fahnrichs-Priifung 
‘and {rants ___ iE lant frants Bias Batrajien in Balhenon. Batespice in Mathew. 

Berth Goitfr. Schmidt 
ye OQ yids0 335.450 
— — billigste Marke 

Alimat. kerert Schiémberg 
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SURV ERELEMERES PLOLELA 

Ridard Dok. Mit Bidne . . 

Stir mifige Stunden: Rreisarithenegriph. — Dreifilbige 
Charade. — Weqhſeltatſtl — Silbewraitiel. — Gomme 

weyers Frzanzurgstatjel. — Mulldfumger der Wetiel 
oujpaben Seite GO4, — Goh . 2. 1 ee 

Mus Self umd Leben: Heinrich vew Treitigte t- ait 

Selbſtportraͤt der Madame Vigée Lebrun (Tegt S. S26) 

Hus der internationalen funjtausftellung tn Stutt- 
gort: Adnig Withelm IL, von Wiritemberg. Nod 

dem Gemalde von Rudolf HuthAeinec (Text S. 526) 

Arm Monteftro, Rach dent Gemilde vom Willy Hamachet, 
im Vehn deb Saueſiſchen Wuiewms im Breslau (Tert 
Gee 527). 2 wk 

Nbend im Walde, Rod dem Gemelde vow Che. Krdeer 
Licbesoeidvemh. Ned) cincm Nquarcd ven BS. Eolombo 

(Beet Serte Guz) 
RNRSEMMMAEE NUNN EEN ERE Nees ey ee eT aA ee TEN UNAS ELENA — 
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ẽ n 
ſtaſtengeiſt. Woman aus der englijden Gehelljchaft ven | Ciner Seeumdin ttady Denedig. Bon Hlfred Mar- 

C. Sdroeder (ottjetuunh. 62 qenliBly. nae. sis ee acre ae . 
dine interefjante fochscitsfeiee im ſtairo. Dew Ber Die Airſche. Bon Otte Elsner. 2 2 2 2. 

Fidgten cinet Wxgenpeugen nadheryiblt von Th v. Roeder S26 Spruch. Hon Stier. 2... 
Srihlingstage in St. Surin, Ronee von Qehenmes | otineis, Bon X. Rieder. Mit (in| Métdfoungen * 

mans — ap nang $90 | Maontien ven GH. Boiteler 2... 
ve. Crivins. Wi vier —— ben itty | Srihlingstage im St. Sutin. Revelle von Johannes 

Stewer, VI. Som Werder Sis Brandenburg A92 Rigacd sur Menede (Shug . 2... . . 

Otto der Srdhlidpe umd der Pfaff von hahlenberg™. 

Bom Albrecht Graf Widenburg- - . . . - {84 | Wie heilt man heute die Cuberhulofe? Bon De, wed. 

Moderne Biibmeneinridtungen, Gon Fred Dood . AIS G@QreutigGmar . .. 1. ew ee eee 

Cin guter Arpt. Shige von Erafl Penseq . . . . 

Die techtliche Stellung der Srauem. Yon Vr. Cadwig 

CUD ees, WER ia ee Se Ga ies il ea 

Schah MajjrEodin 7. Wi Biers . 2... . 

Six mafige Stunden: Bilkernitfel, — eee — — 

Deciklbige Sqerz ⸗ Charadt. — Buchflabenraitjel, 

| 
Silbenvitjel. — Mubldjumger dee Ratilaufgaben S. 520, 

Silene. — Ter Mojentrang im Hamburger Hatsteller, 
Dit Wbbitoung. ) =H ee ee — 

citetatut. — Briefmaype. — Notizblatter. — kand⸗ Aus Seit und Leben: Zutius Sturci t. Wit Witonis, 
ſchriften · Beurteilung. — Die Erdffnung der Berliner Gewerbeausſtellung. 

ſtaſtengeiſt. Homan aus der eatliſchen Gehenſqaft vom i Yon Walter Pactow — Dbt einer Whsiloung: 
G. SHhroeder (Wortieywng) . 2 337 Larbung ber Kaijerjacht Aletandtia“. Mow cimey 

Nsnig Aart von Ramdnien 1366-1506. Yon Pau | Memertaufnagine vow Jamder & Labife in Bertin. 

Lindenberg Wit ſanf Abbildungen mad) Anſnahmen Citeratur, — Briefmappe. — Bandſchriften · Be⸗ 

von Helphetograyg Shalsfy wm Sn iaan40 urteilumg. 

— — 

DSctuſtrationen; ie 
—— 

Edie > 

dei Die Hodpjeitsfefilidhetten in Coburg. Originalyrig- 

] mung von Emald Thiel (Fert Seite WH 2... 

Im Griisen. Rag dem Gemalde von Paul Wagaer - 

524 Dex Wettimmbelish in Dresden, Tag ciner pholo- 
| araphiſchen Aufeagme von Himmler & Jonas in 

nos Deesoen (Ket Seite Mp. 2 2... we 

ngs Piingitlauten, OCriginalprieeung von Paul Hey (Zext 

Geille MB). et tt ee 
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Anbalt Bes wait Bieler Grite regleldh onspegedrarn (iedeniehuien Henes (prets 85 PE) bes 24. Iayrgangs von .Heuthhe Ramanblytiathen”: 

Villa Laverna. Reman yen Hidarcd Soh. Wit Gudnis. — Wolfshujen. Gryiglang vow Karl Breg (Fortieyang). — Sliedet. Bon Hermann Abnoba 

— Erdengang. Bon Qutizs Lohmenet. — Selbithekenmtnis, Bon Higard Bog. — Auriofer Soll. Boe W Sonnemana. 

Mojaik: Un terſita iseſen in England. — Die Poitbejorberung ix SHorevitefrita, — Lie geſtetzlene Mare Stuart. 
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Deutſche Berlags-Anftalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. 

Sammlung hervorragender Movititen des Auslandes. “FR 

In bicker Sammlung find bis jetzt folgende hodjintereffante, mit vormehmer Hegans ausgeltaticte Werke eridpenert: 

! 

Das Geld. 
Rotnan aus bem Framgoſiſchen ven 

Emile Sola. 

2 Dende. Brevis gebeltet Mart 5. —; 
elegant grtunten Marl 6. — 

(Ber Rrka sea Der Sujammenbrud. *440 
Roman aus tees Fracuoſiſchen ren 

Emile Sola, 
3 Bande, Preis gedefiet Wert 5. —; 

cegast qrbuzten Wart & - 

Doftor Pascal. 
Fieman ent tem Franzeſiichen von 

Emile Sola. 

2 Bande. Preis gebefiet Marl 5. —; 
elegant gebunden Dart 6. — 

Der naturalidifde Noman in Frankreid, 
Bea Emile Sole. 

Uxtocifitte Ucberiejnng von Lee Beeg. 
Preis gehefiet Mart 4.—; eleg. grb. Marl 5. — 

Lourdes. 
Roman aus tem Trongifiiter von 

mite Sola. 
3 Bande. Preis gebeftet Marl 6. — 

elegant gebwnbden in 2 venden Mart 8 — 

Rom. 
Woman axt bem FranséSliten vor 

Emile Jota. 
3 Bande. Preis gebeloet Marl 6. —; 

in 2 Banter elegent gebunden Mart &. — 

Sortin. 
Roman aus dem Englifdes von 

Ouida 
2 Bande. Preis gebejtet Mark 5. —; 

tlegant gebunten Wart 7, — 

Weiblidfeit und Erotif. 
Roman aus deer Edywedilden von 

Mane Chartotte Leffler. 
Preis gedelte: Mart . —; eleg. geb. Marl 4. — 

Eine Sommergeſchichte. 
Roman aus dem SGAtorrikten vox 

Mane Chariotie Ce#ler. 

Preis geheltet Worl 4. —; deg. geb. Marl §. — 

Der Grunditein. | 
Roman aus dem 

Emilia Pardo Bazan. 

Obne Dogma. 
Roman aut bem Polnijdgen von 

Deittr. Sientiewics. | 

2 Bande. Yret gebejtet Mart 5. —; | 
elegant — Wert 6. — ; 

Roja und > Minette. 
Hotttae axes dem Ftanzes ſchen von 

Alpbonie Dandt. 
‘Pere geheftet Wart & —; eleg. geb. Mart 4. — 

Die fleine Kirche. 
Roman aut dem Feangbjifdjen pew 

Uiphonie Damdt. 
Preis gebeliet Marl 4. —; efeg. geb. Mart 5. — 

Beatrice. 
Romen aus dem Engliltien en 

b. Rider Baggard, 

Preis gebeitet Wark 4. —; eleg. grb. Wart S,— | 

Sobhidjat 
Roman ant test Hellandiſchen wee 

Lonis Couperus, 
Dees grocitet Mart 2.50; eles, gro. Marl 2, 50. 

Ef fta 7 e. 
Roman au’ tem Hollandiſchen vex 

Couie Conperne. 

Preis gebefict Wark 2.—; eleg. ged. Mart 3. — | 

Der amerikaniſche Pritendent. 
Roman aut vem Bererifaniiden ven 

Mart Twain, 
Preis getefict Mart 4, —; efeg. geb, Mart 5. —} 

Die Runſt zu beiraten. 
Aus deme Ial⸗iſchen vont 

Pacto Mantegazza. 

Breis gedelte! Mart 2 —; eleg, geb, Mart 3, n 

Die stunt, einen atten zu wibten,| 
‘Kus dem Sialiewijdem von | 

Paolo Mantegayya. ; 

Preia gebeltet Wael 2. —; clea. ach. Wert $.— | 

SyanifGen bon Roman aus bern 

Die gelbe Rofe. 
Maurus Jotai. 

Der Sciiler. 
Homan aus beer Framis ſijchen von 

Punt Bourget. 
‘Dres geteliet Wer! B. — >; eleg. ged. Mart 4. — 

Die erſte Sprofie. 
‘Bus bem Ruliilgen vow 

feo Celtel, 
Vteit gedeltet Mtart 1. —; efeg. geb, Mart 2,— 

Das Reid colles if in Gud. 
AIus tem Rujjijden ven 

Ceo Telftei. 

‘Breis gebejtet Wort 5. —; eleg. geb. Wark 6. — 

Weltuntergang. 
Was dest Amecifentigen von 

Cmund Beisgildert, 
Seeis qehrited Mart B.—; elen, ge Warf 4, — 

Rees Doorif. 
Gn vldmijher Sittenroman vom 

Georges Cefboud. 
' Breis aebeitet Marl 2. ⸗ eleg. geb. Marl 5. — 

Ein Auserwablter. 
Roman ano dem Ruijfiigen von 

J. A. Potapente. 
Vreit geSefiet Mart 3. —; eleg. geb. Marl 4. — 

Praktiſche Cebensmeisheit. 
Roman ous des Rulfilithen von 

J. A. Potapento, 
Preis gebefiet Wart 3, —; leg. gh Marla. — | 

Creffy. 
Reman ext dem Amerilaniſchen von 

Bret Barte. 
Dreis gefeitet Marl 2. 50; leg. qeb. Mart 9. 50. 

flimrod & Cie. 
Roman aud dem jframyifijfen vow 

Georges Ohnet. 

2 Bande. Preis gebeftet Mert 6 —; 
elegant gebunden Warf 7, - 

Ungarijiert von 

Abendlides Opfer. 
Homan aud dem Rujjijden sen 

P. Boborgtin. 
2 Bande. Preis gehejiet Mort S —; 

Cepent gebanden Wart 6, — 

Erloſchenes Licht. 
Roman cut dem Engliigen ven 

Rudyard hipling. 

‘Preis gebrjtet Mark & —; eleg, grb Hark 4. — 

Drauf los. 
Romen aus dem Normegiſchen vor 

Jonas Tie. 

‘Peels gebeftet Marl 1. —; ele. geb. Dart 4, — 

Tiobe. 
Roman aus dem Kotwregiſchen vere 

Jomas fie. 

Preis geheſſet Marl &.—; efeg. ged. Marl 4. — 

Hermann Raeli. 
Remax ant tem Matieniiges von 

S. de Roberto. 
‘ese gehettet Diart 2.50; eleg. geb, Marl 8, 50. 

| Die eücke im Leben Jeſu. 
Aus dem Pranjhjiichen bon 

Altelaus Rotewitia. 
Preis gebeftet Marl 3. —; bea orb. Utarf 4. ~ 

Starf wie der Tod. 
Roman aus dem Frauzeſtſchen von 

@uy de Manpaifant. 
‘Breis geheftet Wart 4, —; eleg. ged. Marl 5, — 

Sie. 
Roman aus bem Polmijden von 

Marie Rodslewies. 

Pꝛreia gebeltet Mart 3.—; cing. ged. Dart 4. — 

Dewaitis. 
Roeon aut tem Polniigen von 

Marie Nodziewics, 

| Pres orbeftet Warf 4, —; eleg. geb. Marl 5. — 

| Madame Chryfanthéeme. 
Roman aus tem Frangbfijden von 

Pierre Coti. 

Vtris gebefiet Mort 2. —; eleg. geb. Mart 4 — | Preis geheſtet Wark 2. —; eleg. ned. Werl . — | Peels pebeltet Werk 2. — eleg. ged. Mar 3, — 

Obige Werke Kdrnen durch ale Bud und AunfiBandlungen des Dee und Riusflandes beyogen werden. 

Affcintge Jnferaten- Annabmefette 
bei Rudolf Mtoe, 

Wertes, Brevian Cheesit, Deréeen, Feenthurt a, BH. 
Hallet a, &. Oaredurg, Ader o Mh, Waghetang. Bean 
beim, Tinden. Rdcabeeg. Deroy. Higert, Biea, Saebs,) 

Dolettiontyreis —— gratit ued freato 

Rheumatismus 

™- Asthma. 
Seit 20 Jabren litt id) am decker Rrantteit, fo 

daß im oft wedentong 206 Bett mht verlalfen 
fommic; A bin jeg von dieſem Uebel burch eam 
aufiraliiges Miitel (tein @ebeimmittel) befreit und 
Jaffe ed meinen leidenten Riteien hen gente yun 
fommen, Auskunft gebe i liber dieſes Mitte 
jedetmons umion® und pollfrei. 

Alingentbel ix Satis, 

Ernst Hess. 

(Schweizer-Stickereien eigener Fabrikation| — 
wa Damew-, Kinder- and Bettwische, sowie Schweixer Gardinen rersendet zollfrei 

A. Giinther, St. Gallen (scuweiz), 
Reiebhaltige Musterauswahl portofrei zo 

— Grokartige 
Diensten, 

Erfinoung! — 
_Srinuryh- Wicgenbad-Sdaukel! 

_- - Ze einfadite and pralitifdifie Bore 
manne ber Welt, Unent. 

bebrlid) fer jeter Doub 

bait. Ueberall cingefiiget. 

D. RB, P, S635t, 

Bitte, verlengen Sie Preis- 

liſte von 

‘leak Krauss, Nouwelt b, Schwarzenberg i. 8. 

Pentide Bertegs-Anfalt in Sutigert. <~ 

Die Rneippkur. 
Eine feudtfesblide Studie von 

xf mer. 
amit wipers bon Gulav —— hat 

Sager — Gegent groettet Preis OH 
Gr teste Bitten, Des bie — eter: 

turen des Plereerd Srcigp in Decitsefen in freeter, ſedh · 
figer Seune wad celyenter, enlyrefmbers Qurmor dedeadeta. 

___- Saljbaraer Jettumg. 

Riinftlerfahrten, 
Heroceefen von 

nthert Roderich. 
Mt Gi AAnnenatioen vor ©. Seller. 

Gs [4 — Gt +7 je oat Lt einem egies ic 

jen Brier echeiters eb, Die Gegenteart. eae 
‘Won dre Humor sit vobfitntig vertrofact if, tee 

isd an ten lounigen Geplblungen und Gulbera Kine 
Freute Gebers, ‘Wladeimiie Reaathgelte, 

Be bepieben bard) abe Budybesblangen, 
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—“ Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. — 

Alluſtrirte KRlaſſiker-Pracht-Ausgaben. 

Goethes Werte. 
» © Wit 1058 Allultrationen. 

—** Heb Borikes Paciett and Lebersabcib. 
Dereuaegthea ren 

Prof. Dr. Seinrich Diinber. 

Dritle Anffage. 
5 Pradibente tn greg Lexisen-@kiav, Tein qebunden in Lriewand mit reiger Gold- 

und Sqwardeade Peeverung, Preis OO Mark, 

Dike Brags Musgate it recht gecignet, der qrohen notionalen Didier ten Seeiteren 
Sollshicten nahrt gu beimace Das Wert verdient, als Bellacideet aul rem Ta oller 
Freunde bes Goeiheſchen Genius ga vrangen. GNatiricte Seitung, Leipzig. 

ine pradivel eusgeRattete und Sberreid Wlufiricte Nuignhe! Wiener Aremdendlatt, 

Die Ausgate wird bei vrehilinismapiger Bidipteit cimen ausgeyidineten Schmuck 
jedes Hautligen Bucherſiſches and cine mie verfiegende Cuelle des Benules abgeden. 

Rew-ferter Hantetd-Jeitang, 

Tick Ausgabe ik nidt yom Studium, fondern jum Genuſſe, nidit fiir die Morthe 
Ferſche t. deudern fur die GortherFreumde, fir doe Partilie, infonberheit jue die Frauen und 
eragienen Lhaier beRinunt, Brontlueter Zeituug. 

sbafeipeares 
ſämtliche Werke. 

Cingeleiiet ume Bterfekt ven 

A. BB. Schlegel, Sr. Bodeniedt, M. Delins, 
®. Gifoemeifier u. a, 

Mit SO Bhusrelionen ten Sit John Gilbert, 

Bath Rabeipraree Paces sud Lebresaleif, 

— Siebente Antfage. 

4 Prodthinde in grog Lexiken-@kiav, Tein orbenten in Teiuwaund mil reiter Geld 

und Sdwarjbrud&-Verpereng, Preis 40 WMerh, 

Es gehott sa den verdimfilidgen Thaten der Lerlagshandlang, daß fie es umternabe, 
une bie Serle des grofen Writen, bie faft eSenio wie bie unjerer beiden qrofen Tidtere 
fariien den gefomien Lorfellungsteels der qebildetes Welt dehetrichte, it cimern des Didsters 
tlirtiges Vrachttleid vorgeflrt yu haben. Berliner Dagedlatt. 

Tas Wert it im dee Dat cin Poadtwert be eminewten Einne det Wortes. 
Selpburqee Ehrenif. 

Dat Bud tenn sod jeinem inneren Werte, wie jeinet pradjtvollen Wnitattung als 
eine ber toestvoliten Gaben jerent LHeraturfecunde empfoblee werbex, 

SHlefiire Sritung, Sreten, 

* | Ps 

( Goillers Werke. 
es Mil 710 Solzſchnitt Ilutatlionet. 

Al Zalotudhiſldert cefer deulſchet Sainillee x, ciutt Seliogravitre, © 
Aedſt Schiuere Porivat wend Lebensadrif. 

Herauigembar von 

Prof. Dr. 3. G. Siſcher. 
Sũaſle Axflage. 

4 Pradlbiinde im greh CeetkonMkiay. Fein orbanden in Leinwand mit edjlem Gold 
j und Zarbentrua. Preis 45 Mark. 

] Gine als Brogewect erſſen Roxges axitertends Yusgabe umieced grohen Tiditers, 
iec Sat in der That die Runfl Borpligliches grleiſtet, wee ouedy Bildlien Schned dir 
idhtunges unjeceé grefen Schiters wilrdig gu jirren. norer aer Aucier. 

Ticks Pradtwert moat ver allen einen Ohecwditigeten Eindeud tes Reidaumt 
an Bilderidured, reee ec weer Edhiller medi cinem ondern deutigen ober uns betseaint 
fremben Didter bisher gu teil gewortes if. Wir taben 4 hier mit cinem Brodjtmert ye 
thus, wie eS nod Selten gebotes wurte wed refien herverragende Sreutung viemamd bee 
ſtreiten Senn. Ter Bued Here, 

Bir beRhem pore fchow verjchiedeme iulicirte Watgaber unſetes deutſchen Lieblimgtr 
didter$, abrr diuje Goition ftelt abe frbbrren im Schatten. Die Heideungre, awdger 
het vom erſſen deuciden Milnftleem, find meifterbalte Kovepefitienen und Edjnitte. Deut 
unb Bapier find der zagtich. Rete Darter Steatopritung. 

yaufis Werte. AS 
Vil melir afs 300 IMufleationen 

fervertagenter tenlfdier Siinller. At 
Neb Hanffs Portrait and Lebensabri§f. 4 

| Heranigegedea ven 

Dr. Cäſar Zlaiſchlen. 
2 Preqtednde in grtot Lez Mhkter. Tein gebunden in Sein * 

| wand wit edjtem Geld usd Tarteadruci. Preis 25 Mark, F 

Lit teinenden EqpiMlungen Haufs nehmen ſich in deejem prédtigen Gewande nur 
no angighenber qué, und cer ub Sus” ober bie ‚Vertlerin vom Lent des Bete’ 
werden in dieſet meucte Toilette tore alten Freunden gewik ooppelt wikforrett beitt 

Veſter Loyd. 
Oqtzue Sreifel war ef ein guter Gedanke, dees heute wie ver jechzig Zabren Geliedien 

Enehler durqch eime neve _ldngend iMeftricte Ausgabe gu ſelnem Het eul einen Pletz pee 
nig& binter unſeren Riobfifere yu verdelim, deren iflwftvicte Netgaben dard die Denllde 
BerlogeUnkell fo ungeteure Detbrettung gefunten. Mann et sgt enjere Auftzabe fein, 
bier ben Didier Hout qu werdiger, jo (Gumew wie ded) dejrugen, daß dir Adateatienen 
gu Dauff ſich it Nowepottion wor lechtiſchet Behandlang ben vorgenannten MlolfiferrMus 
peben darthans ebeabartig anidfichen, ja dag fie ben Gharalter det iechyelintem Jahetenterts, 

| whe ihe Durer und Holbein anſiteriſch feflgeftedt, jogar now betier treiien dürſſen, als * 
| bei manden ſrahtten der Gal war, Runf fiir Wie, Stiingen. 

Um die Anſchaffung diefer Ptachtwerle zu etleichtern, (renew diejelben aud) nach und nod) in Lieferumgen gum Preife von a 50 Pfennig (Gocthes 
Werle in GO Liejerungen, Sailers Werle in 65 Lieierungen, Shalefpcates Werke in GO Liejerungen, Haujfs Werte in 40 Lieferungen) durd alle Vuch · and 
Aunfhandfungen des Sa- und Ausſandes bejogen werden; dieſelben ſenden auch die exfle Lieferung auf Wamfch zur Anſicht ins Haws, ebenjo illuflcirte Profpette. 

9 

— GB 

* Mit cinem lialatuabila von P. Gtol Zohanu, 

Si ert-RAlaftatienta aad 2 Tonbildera 
ten 

G. Gencger, C. Ordnnec, W. Complain, W. Fricdtich. €. Gehtis, fF. 3. Reelbad a. a. 

In CriginalPradtbend mit Goldidnitt Preis L2 Wark. 

ESaiMero Getichte, dro Vieblingedadters ter dentidhen Ration, Red pray ſchen in 
Qanderitaulendes vet Eremyplaree in den Darden def deutidjen Bolles abrr mic giauben 
e3 cline Ucherbebung anSipeedien ga Diitfes, bis Heute war eine ſo reid iuitricte, des Dien 
Farle we@rdige DBredtawtgate qu cimem verbkltni¢mabig billige Preile nian vorhanden — 
fie hat Hic die Wonſche Taupmder geradeju aetebit. | 
Vabier and Dewd find wiirdig eed revh und der Tett mbt jablreidjen, in den verigiedenflen 
Groken tingeidaten chavatterifteigen wud lenitetiſch werteollen Qlulleotiowee und dutch gert 
lite umd martmighal!ige Qmitelen und amtere topegraghifde Bergierungen geldmiidi. Were 
fjaeilie ift ann im ter Loge, fid ober qrefen Mateo? cin Prodjtwer! anjuidaifer, des 
ald wneriddpitice Frunbdgrube Fir pretilter und fimfieriiden Genuñ geites fown umd inv 
balilich wie durch Die Gutcce Antſattung He ale cin Herverragendes Feritgeigenl preketict, 
recldjed bei allen erdentlichen Gelegentelien willtemenen jein wieb. 

Obige Werke honnen durch ale Budhandlungen des Dav und Ruslandses bejogers werden, 

Schillers Gedidte. 

Sie tritt in fletilidert Format ovf, | 

— Oe Oe EF HO Oe He Oh Fe FE 4S — —— te ee — — 
SSS ñ ñw ñe —ñ 

Drag det Srutſcea Berleca · Anaall in Saatigest. 

oe 

Goethes Sautt. 
© — 

Mil cinem fidtdrndbild von Fran: Sima, 

74 Gext-Pliafrationen und 16 Condilderu 

vem 

Frauz Simm, E. Kanoldt, F. Schmidt-Pecht und K. Brünner. 
In Oriinal · Prachtsand mit Geldignitt Vreit 12 Merl. 

€o dreiche Ausgaben aud von Gecthes Faxft" ſchen weebreited ſind, wird bed 
biele in ganz Servotragender Seije Serujen fee, die anflerblite Scarfung wed mebr ye 

| pepatarificen, Su threm Schaaud Sot lid) cin Steels Tuſttet KAniiier sulommemgethan, die 
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